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nroline tum ©ünberobe (1780— 1806) ift oudö in

tneiteren Greifen burd) ifjre 3>id)tungen, befonber§

aber burdj tfjren tragifc&en, Jelbftgen>ä()lten $ob befcmnt.

3(jre unter bem Slutornamen %\an erfd)ienenen $)idf)*

hingen 1804 unb 1805 finb ungemein Jetten geroorben

(ba§ im ftatolog ber berliner fönigli^en SBibliotljef

aufgeführte (Somplar ift feit längerer berfteflt ober

üerloren) unb aud) ein 9teubrurf biefer $)id)tungen

(Mannheim 1857) ift bereits ein gefügtes 2Berf.

bte einzige au§fiü)r(id)e, aus ben Duellen geköpfte, mit

mandjem neuen Material auägeftattete 23iograpf)ie ber

©ünberobe oon 20. <Sdm)ar& ftefjt in einem bem ge«

bilbeten Sßublifum fo menig jugänglic^en nur in größeren

SMbliotljefen befinblia>n ©ammelroerfe
, nämlitt) ber

(Srfdj* unb ©ruberfdjen s
JleoIenct)fIopäbic (I. €>eftion,

33anb 97), bafj fie einem größeren SeferfreiS meber

befannt noc^ erreid&bar geworben ift. $af)er empfingen

unb empfangen weitere Greife bie einige $unbe üon

ber merfroürbigen grau burd) ba§ fettfame $ud) ber

2. ©eifler, flarolint t>on ©ünberobr. 1
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r
. Einleitung.

©ettina „$ie ®ünberobe" (juerft erfdrienen ©rün=

berg 1840, Weubrurf ©erlin 1890).

<Sd)on an» biefem ©runbe mürbe e» fid) lohnen,

bon Seben, 5)idjten unb pcr|önlic§en ©e^ieljungen be»

frönen unb unglütflidjen *Dtäbd)en» eingel)enber 511

Ijanbeln. 3u folgen ©etradfotungen aber regt ein

äußerer Umftanb noa) befonber» an. 2>urd) einen

glürfli^en 3ufaN fanb id) (in ^riöatbefij} in granf*

furt am 9JJain) eine große 9(njal)l \5d)riftftüde , bie

man a(» }a^riftlid)en 9tad&(aB ber (Mnberobe bejeic&nen

fönnte. @» mar ein Raufen ungeorbneter Rapiere, bie

fidj in jmei Jpauptgruppen fonbem loffen. $ie erfte

umfajjt ben fogenannten fd}riftfteüerifd)en Wadjlafc unb

mürbe ba£ bei meitem bebeutenbere <5tüd fein, menn

e» fid) bei ber ©ünberobe in erfter £inie mirflid) um

bie Sd)riftfteücrin unb nieftt um bie grau Rubelte. £a

aber ledere» ber gafl ift, fo bietet ber Wadjlafj in

jener Sc^ie^ung öerfjältni»mäfug meuig: &oflegiem)efte,

jum ©eifpiel über ßiefemetter» Sogif, bie Giemen»

©rentano in ©erlin nad)gefd)ricben t)aben fönnte, 2lu»=

jüge au» ptylofoplnfdjen ©riefen, f)iftorifd)e 9(uf$eia>

nungen, ^X6fdt)riften bon ©üdjern unb ©ebidjten anberer,

jum ©eifpiel üon einem betannten ©riefe oon ©oetlje

an g. 3acobi (1800), ber aud) gelegentlid) in ben

©riefen ©ettina» an bie ©ünberobe ermähnt mirb,

SJtonujfripte §u einzelnen Sichtungen ber lejjtgenannten,
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§anbfd£>riftlicf)er 9tad)lG&. 3

befonberS bem Wofjammeb. daneben finben fid) einige

ljumoriftifd&e 2)id)tuitQen, auf beren 2on man uiefleidjt

au§ folgenben Titeln fdrfiejjen fann: „Obe auf ben

raupen £al3 eine§ gelehrten iperrn ^ßrofefforS ©e=

f^iajte ber eblen unb fdjönen 9tympl)e (kflnpjo, 23e*

fjerrfdjerin ber 3nfel Ogügigia (sie) unb Selemaa), be§

^Prinjen üon Styafa nebft ber eingeflidten ©efd)td)te

ber Sifltna, ins Sid)t gefteüt bura) 91. in ber Lanier

beö alten fyeibnifcfyen $id)ter3 unb blinben ÜJ?anne§

§omer (15. $ejember 1798), „$er $anonenf$lag

ober ba§ dtaftmaljl be§ $antalu§, ein Ijeroifdjeä, fomi=

fdjeä, iragif4e§ 6$aufpiel &ur Söarnung unb (S&empef

für tt)örid^te 9Jienfa>n mit ungezogenen unb I)ötf)ft un«

flugen Redereien, barauS fie eine anftänbige (Sonbuite

erlernen fönnen unb fönen." Sine flüchtige £urd)fid)t

biefer Rapiere jeigte mir bie gänjlia^e Unbebeutenbljeit

biefer 9ttadjroerfe, bie üielleidjt gar nid)t einmal üon

Caroline, fonbern üon einer tljrer ©djroeftern r)errü^ren

unb fid) ganj gemip nittjt, mie man etma aus bem

Xitel be§ erften fd)liefjen möchte, auf ßreujer beziehen

ober roenigftenä nidjtS 9täl)ere§ über iljn mitteilen, fo bajj

eS 3eit» unb föaumüerfa)tt>enbung märe, nätyer auf fie

einjuge^en.

$ie anbere &älfte be§ 9iadjlaffc§, bie bei meitem

bebeutenbere, fmb bie ©riefe an Caroline, benen fidt>

flaiji üereinjelte üon Caroline gefdjriebene anfdjliejjeu. 2)ie
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4 Einleitung.

am roenigften bemerfenSmerten ^Briefe ftnb bie einiger

gamtlienmitglieber, ber ©rofjmutter unb einer Sdjroefter

— bie anberen @d)tt)eftern fommen faft gor nid)t

jum SBorte, — öon benen baljer im folgenben aud)

nur ganj furje groben gegeben werben fönnen.

Söäfjrenb biefe abfolut unüterari^en 3nt)altS finb, öon

^perfönlidjfeiten herrühren, bie feine bemerfenSroerte Üfofle

gefpielt f>aben unb jur ßf)Arafterifttf ber Slbreffatin

nidjt Diel beitragen, ftnb bie Briefe breier anberer,

Sabignns, (Siemens' unb Bettinas Brentano

fomoljl roegen ber Sdjreiber als roegeu ifjreS allgemeinen

unb it)reö auf bie Slngerebete bejüglta^en befonberen

SnljaltS oon gleid) ljofjem intereffe. Sie gewähren

tiefe (Sinblicfe in bie £eit ber 3lomanttf, in i!)r un-

ruhiges Jpaften unb Streben, in bie bamals ublidje

feltfame Skrrücfung ber ©renjen don Siebe unb greunb*

frf)aft. $er grojje 3urift tritt uns Ijier perfönlicr),

menfd)lid) näljer, ber dichter (Siemens Brentano er»

fd)eint in feinem geiftretd)cn ^djer^, feiner an Soflfjeit

ftretfenben Ueberfpanntt)eit
,

feiner mibrigen mit $ranf*

^aftigfeit oermanbten Süfternljeit ; Settina, baS frühreife

9fläbdjen, liefert autl)cntifcfte belöge für it)rc ul)antaftifd)e

greunbjd)aft , bereu 33rud) mir oor unfern klugen fid)

öofljieljen fet)cn. 3" biefen bret Prägern befannter

tarnen tritt als werte Sifetie 9teeS, mefleidjt bie

dettrautefte öon $arolinenS greunbinnen, eine tfuge
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RrtrolincnS Sugenb. 5

bcfonncnc grau, bie trofc oller Dernünftigen Sßorte unb

oerftänbiger Betrachtungen ficb Don einzelnen (£tgen=

fSoften unb Weufjerungen ber föomantif nicht frei ju

halten Dermochte. 3n biefen $rei§ einzuführen, foll

bie Aufgabe ber folgenben Betrachtungen unb TOt*

tetfungen fein.

Caroline grieberife ßuife 9HarjmUiane Don ©ünbe*

robe mar bie Softer be§ greiherm |)eftor SBil^elm

Don ©ünberobe unb feiner (Sattin fiuife, bie gleichfalls

ber ©ünberobifcben gamilie entftamnite. 2>er Bater

(oergleicbe feine Biographie Don $)raiä, $ehl 1786

unb feine ©Triften, h^auSgegeben Don ^offelt, jmei

Bänbe, Seidig 1787 unb 1788) hatte ficb 1771 in

3bt)Üen Derfud)t unb feitbem in feiner Derhältni§mäjjig

furjen Beamtenlaufbahn burcb eine ziemliche ^nja^I

ftaatSroiffenfcbaftlicber unb gcfd)td)tlid)er ©Triften einen

Flamen gemalt. 9lucb bie grau mar bichterifcb bean=

lagt unb befunbete bie§ burcb eine Slnjahl ^oefien, bie

in Derjcbiebenen 3eu1cWiten erfcbienen. 3)er furzen

($fje — fie mürbe im Saljre 1778 gefchfoffen — ent«

ftammten fünf Töchter, aufjerbem ein ©ohn §eftor, ber

furj Dor bem Stöbe be§ Sßaterö ben 25. Slpril 1786

geboren mürbe unb in granffurt ben 21. 3DMr& 1862

ftarb. Caroline mar in ßarterulje in Baben am



6 Caroline öon (Mnberobe.

11. Sebruar 1780 geboren. Wati) bem 2obe be§

SBater» jog bie Butter, bie in nicht fel)r glänäenben

Skrhältniffen lebte, nach Ipanau. <5ie ftarb am

15. September 1819. ©in £>err öon fyofym fdjeint

il)r SBermögenSberroalter geroefen ju fein. 3n ben oon

mir eingefehenen papieren finbet fich ein Schreiben

$aro!inen§ an ben (Benannten, in bem es fich teils um

finanzielle Abmachungen, teils um einzelne erregte Aue=

einanberfejutngen feljr familiärer 9catur t)anbclt. 3n

£>anau lebte bie gamilie in engem 33erfetjr mit ben

bortigen Greifen ber tjöljeren ©efeflfchaft unb mürbe

auch an beu £of gebogen, feitbem im 3ahre 1797

S
-Prinj SBiNjelm öon Gaffel mit feiner ©emaljlin Augufta,

ber ©chroefter Sriebrich SBilljetmS III. üon ^reuften,

bort refibirte. SDrei ber ©chroeftern ftarben jung,

Suife 1794, (Sfjarlotte 1801, Amalie 1802. $on

biefen brei ©djmeftern ^aben fid& namentlich Briefe

(StjarlottenS
, aufeerbem folche ber Überlebenben 2Bilbel»

mine erhalten/ Au§ ihnen geht tyttiox, bofe bie

©chmeftern fehr oiel in ©efeflfcbaft fich betoegten, ®e*

legenheitSgebichte oerfertigten, bajs (Stjarlotte malte unb

- anbereS. $ie ©riefe finb faft gütlich unliterarifcb, einige*

male entsprechen bie ©cbmeftern ben 93itten ftarolinenS um

SMicher, jum SBeifpiel (Goethes 3i3ertt)er. Einmal fragt

Charlotte, ob fich Caroline mit Öeonharbi oerlobt habe,

in §>anau fei am £>ofe ba* ($erüd)t baoon oerbreitet.
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ßinbf)eit unb ^ugenb. f^räulctnfiift. 7

Heber Charlotte fpvod^ ficb Caroline in einem Briefe

an eine fyreunbin einmal jo au§, bog fie mit if)r am

meiften Ijarmonite, „in \f)t fanb id) eine Seele, bie in

ben michtigften ©egenftänben fo fetjr einerlei Meinung

mit mir mar". SBilhelmine, bie überlebenbe Schroetter,

oerheiratete fich im 3al)re 1804 nnb ftarb 1819

finberloS.

Caroline rourbe am 4. Wpril 1797 in ba» abclige

eüangelifche Samenftift in Sranffurt am 9Jhin (er«

richtet 1753) aufgenommen, eigentlich gegen bie $fa*

orbnung ber Statuten, roelcbe ein Lebensalter Don

30 Sahren für bie aufjunefjmenben jmölf mitteUo[en

Sungfrauen ober grauen oorfdjriebcn. Sa* Stift mar

fein Softer, bodj mar ba§ Leben, ba3 oon ben treib*

liehen Snfaffen geforbert mürbe, bem flöfterlicben Oer»

manbt. Sie Samen follten eingebogen leben, meber

Sfyeater nodh 53älle befugen, fid) febmarj flciben unb

menig ober gar feine iüefud)e empfangen. Sod) febeint

bie Sreiljeit ber Skroegung in feiner 2Ö3eife ger)iubert

geroefen ju fein. Caroline empfing Diele 33efud>e unb

reifte (ebenfalls jiemltdö oiel, nad) ihrem alten $öolmort

§anau, nad) 2rage§, auf ba» Lanbgut SaotgnnS, an

ben ^Rt)ein. Sie perfönlicben unb brieflichen 53er«

binbungen, roelcbe Caroline unterhielt, maren mannig«

fad). 51ujser mit ihren Sdjroefteru forrefponbirte fie

mit nahen
s
-taroanbten, befonber» mit ber ©rofjmuttcr
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8 Caroline toon ©Unberobe.

Suife, geborenen Don ©radjjkbt, ©emal)lin be§ fjrei«

Ijerrn Gtyriftian tERarjmilian Don ©ünberobe auf ®raj$,

bie in Üjren legten 2eben»jaljren in ber fleinen Ijeffi*

fcfjen Stobt SBufcbadj lebte. $on if)r haben fid) jiemlid)

Diele ©riefe erhalten, bie freilidj in erfter Öinie md)t

für $orolinen§ SBefen bebeutfam finb. (5§ finb Dielmeljr

Mitteilungen au§ einem einfügen Sanb« unb Stabtieben,

ni$t unintereffant für bie $ulturDerr)öltniffe jener 3*it,

reidt) on Wotijen über Einquartierungen, bie baburd)

Derurfadjten Soften, befonberS audj bie ben Offi*

jieren unb Solbaten ber ju Oerpflegenben 9lrmee juge«

fajriebenen 2iebe»affairen. 3)ie ©rojimutter maljnt im

2lnfd)luj5 an foldje (&efdjid)ten Caroline, auf it)ren

guten föuf bebaut ju fein; toenigftenS eine ber 9ttaf) s

nungen mag fyex budjftäbli$ mitgeteilt merben, um ben

$rieg§fujs erfennen &u laffen, auf bem bie alte S)ame mit

ber Orthographie ftanb:

39utjbüd&, ben 1. Sluguft 1797.

„$or beinen lieben 23rief, meine Sina, banf icb

bir fo r)er£Iidj. jmeifle gar nicht, bafj bu liebe*

9ftebgen bein betragen fo einrichten mürft, bafj

bu un§ alle @t)re magft unb bir Sterin bie gröfte.

9lud) immer fo bein Vertrauen jeigft, foroot)! bev

Sräulein ^röbftin mie Fräulein ©rebel , roa§ fchif*

lid) ober nid)t Sdf>iflid) ift. 3>ife§ finb oernünftige

Wengen. £aj$ Wäcbtltcbc laufen bringt $eine
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SBejieljungen jur (Srofemutter. 9

©fjre, meil fid) aläbann Ijier unb ba EtroaS an=

fcbelt, too burdj idj niajtö gemönne Wein, oielmeljr

meine Efjrc, 2Bo bod) ein Webgen, unb 3eber

Vernünftige alle» auffegen mu§ in§ Spiel fegen.

9ld) ®ott regiere bid) mit bem fjeiligen ®eift,

merbe unb ©et) eine red)t Sd)aftene Gljriftin, fo

roürft bu bid) aud) beftreben eine Sugenbfmfte

^erfon 3ufein unb bafc gefjet über afles\ §aft

bu nod) Siebe oor mid), fo oerttriirf meine Gsr«

matjnung nidn" unb benfe baran, menn id) fdjon

lange (Srfalb bin, ($5ott Seegene bid)."

Die törojjmutter ftarb im 3uni 1799; Caroline

reifte, mie iljre Sd^roefter 2Bill)eImine einer gemeinfamen

gfreunbin, Caroline bon 39arfl)aufen ,
geborenen öon

Seonljarbi, mitteilte, ^ur 33eerbigung. 9ln bie eben=

genannte greunbin unb bereu Sd)foefter Sophie ift

eine Slnjatyl Briefe gerietet, 1799
ff.

(bie S$marg

a. O. Seite 171-181 mitgeteilt $at). Sie finb

teils" au§ ipanau, teils au§ Sujjbad) gefabrieben, too

Caroline nad) bem 2obe ber ©rofjmutter einen SSMnter

äubra$te, um iljrem oereinfamten ©rojjdater ©efeflfd)aft

5U leiften. Die Entfernung aus" bem Stift, bie mit

geringen Unterbrechungen faft jtoei Safjre gebauert ju

Ijaben fdjeint, tljat iljr tooljl. Einmal fdjreibt fie

gerabe^u, bajs iljr oor it)rer 3urücffunft in ba§ Stift

bange fei. 3n bem erften ber cbenerroäljnten Briefe
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10 Caroline bon (Sünberobe.

ljerrfd)t ba§ jeremoniefle „Sic", fpäter mirb e§ aber

burd) baS öertraulidje „$u" Derbrängt, $en Snljalt ber

^Briefe bilben aujjer 33eridjten über Meine Vorfälle be*

Sebent, aud) über Vergnügungen unb gefte ,
mannig*

fad^e klagen über iljr torpediere« 23efinben : — fie be«

fcfjroert fidt> über klugen) cbroädje, .Qopffdmierjen unb

Ruften — Darlegungen tljrer Unluft an bem gejell»

fa^aftlidficn treiben, Verfidjerungen jd)tüärmerifdjer

greunbfdmft , Sleujjerungen melancbolifdjer Stimmung

unb großer Unjufrieben^eit mit ben meiften fie um»

gebenben 9Jfenfd)en, toeil biefe nid)t im ftanbe feien,

ir)rc (Smpfinbungen ju begreifen unb iljr 3ntereffe ju

erregen. 3§r Sntereffe gehörte Dor allein ber Öitera*

tur an. (Megentlid) werben in btefen Briefen ©octfycS

„Torquato Saffo" unb Sd)iöer§ „Räuber" erroälmt,

otjne bafj jebodj ein Urteil über fie gefällt roirb. ftad)

§id)te§ Schriften fteljt iljr ©erlangen, tf)r fdnnanfenber

^efunb^eitsjuftanb erlaubt if)r aber nidjt, bie gefenbeten

ju lefen, 3acobi^ „2öolbemar" nennt fie ein früher gern

gelefene§ Vua). 2htäfül)rlid)ere literarifdje ©teilen finben

fid) nur über Berber unb 3ean $aul. Heber Verberg

„Sbeen &ur $f)ilofopf)ie ber $efd)id)te ber 9ftenfdu>it"

urteilte fie einmal: „23ei allen meinen Sdjmeqen ift

mir ba3 93uct> ein magrer Sroft; id) oergeffe mid),

meine Seiben unb greuben im 2Bot)l unb 2Belje ber

ganjen 9ttenfd)f)eit, unb id) felbft fct)einc mir in foldjen
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ßtterartföe 93Ubuitfl. 11

^lugenblicfen ein fo fleiner unbebeuteuber $unft in ber

Sdjöpfung, bajj mir meine eigenen Angelegenheiten

feiner Sfcräne, feiner bangen Minute mert fdjeinen."

9Jiit grofjem (Sntjüdten Ia§ fie Sean ^aul. 2lm

17. Suli 1799 berichtete fie: „3$ lefe fett mehreren

Sagen in 3ean s$aul§ »©iebenfäS* , er gefällt mir

ganj au&erorbentlidj. $ie 2Bat)rr)eit in SenettenS

ßljarafter ift übcrrafdjenb , im fleinften mie im größten

3ug fo ganj ein gemeines SBeib, unfähig, grojj ju

beuten nnb fütjfen. 3d) bin äufjerft begierig auf

ben britten Seil", unb roenige Sage fpäter, am }ed)£unb*

jmanjigften, melbete fie: „®ie Ijaben bodjbaS ,(Sampaner

Sfjal' Don 3ean Sßaul gelefen? <£§ gefällt mir nod)

meit beffer als <5iebenfä§. 3$ fann mir nid&t» SiebenS«

roürbigereä benfen als (SionnenS (Sljarafter : faft fürchte

id), er ift nur ibeal, unerreichbar in jeber Sage."

3n %iefcn üertrauter Sreunbinncu, namentlich benen

eine» jungen 9JfabdjenS an eine Geheiratete (Sefäfnlin,

fpielen £erjenSgef)eimniffe naturgemäß eine grofce Wolle.

Caroline l)attc fd)on öorljer einmal ihre Neigung einem

Scanne gefd&enft. „$aum glaubte id)," fo fpridjt fie fid)

am 10. 3uti 1799 aus, „mich aus bem Sturme ber

Seibenfd)aft gerettet, glaubte mid) ficber unb id) fetje

mich roieber öerftritft: ich liebe, roünfdje, glaube, ^offe

mieber unb biefleidjt ftärfer als jemals." $er ©egenftanb

it)rer ftarfen Siebe mar griebrid) ®arl öon ©aoignn.
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12 Caroline üon ©iinbcrobc.

©atoignö ber grofje SReajtSgeleljrte , ber fpätere

preu^ifd&c TOnifter, geboren 21. gebruar 1779, ge=

ftorben 25. Cftober 1861, lebte in feinen ÄinbljeitS* nnb

3üngtingSjaf)ren in feiner SSaterftabt Sranffurt am

Iftain, öiclfadt) auf bem burd) feine ©rojjmutter ber

gamüie jugebrad)ten §ofgute SrageS bei ©einkaufen,

^r mar in granffurt mit ber gamilie Brentano, be=

fonberS mit Siemens, eng befreunbet. 1795— 1800

ftubirte er in 3ena unb Harburg, ermarb 1800 auf

ber letztgenannten Uniberfität ben $oftorgrab unb

mürbe 1803 bafelbft, na$ 3kröffentlid)ung ber epodje*

madienben ©djrift: „$aS 9ted>t beS 33efi£eS" aujjer*

orbentlidjer ^rofeffov. Hm 17. Slprit 1804 heiratete

er bie ©djroefter feines greunbeS, ßunigunbe (©unbel)

Brentano, unb trat batb nadj ber @tje eine große

©iubienreife nad) Statten unb granfreid) an, bie i(jn

etma 18 Monate, bis September 1805, oon ber Heimat

fern Ijielt.

yflan barf moljl annehmen, bafj €>abignt) fdjon ba=

malS feine ©liefe auf feine fünftige grau gelenft Ijatte

unb aus biefem ©runbe bem 9JJäbdjen feine Wufmerf*

famfeit fd&enfte, baS fonft t»ietteid)t fotuoljl burd) äufjere

als innere ©aben geeignet gemefen märe, if)n 511 feffeln.

$on iljrcm Heusern nämlid) ift uns eine ©djilberung

93ettinenS erhalten, bie als eine, auf ©runb eigener

genauer 2(nfd)auung gewonnene, suberläffige gelten
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barf. Sie lautet: „Sie mar fo fanft unb roeid) in

allen 3ügen rote eine 23lonbine. Sie tyatte braunes

£>aar, aber blaue klugen, bie roaren gebecft mit fangen

9lugenroimpern ; roenn fie lachte, fo roar eä nidjt laut,

e§ roar oielmeljr ein fanfteS, gebämpfteS ©irren, in bem

fid) Suft unb §eiterfeit feljr uernetjmlicb au§)prad):

— fie ging nidjt, fie roanbelte, roenn man öerfteljen

roifl, roaS id& bamit aussprechen meine ; — i()r SHeib

roar ein ©eroanb, roaS fie in fa)tncidjelnben Saiten

umgab, baä !am Don iljren meinen 93eroegungen i)er,

— ifjr 2öud)§ roar fyod), iljre töeftalt roar ju fliejjenb,

al§ bafj man c£ mit bem Söort fdjlanf auSbrütfen

fönnte, fie roar fd)üd)tem=freunbiid) unb oiel ju roiüen=

Io§, als baß fie in ber ®e)eflfd)aft fid) bemerfbar ge=

madfct f)ätte."

5lm 4. 3uli 1799 befannte Carotine iljrer greunbin,

bajj ©aüignn beim erften Wnblid — e» roar in £eng=

felb, einem ®ute ber gamilie üon Seonfjarbi im Oben*

roalb — einen tiefen (Sinbrutf auf fie gemalt £>abe

;

fie f)abe fidt) juerft Überreben rooflen, bajj fie blojj

Seitnafjme für il)n empfänbe, balb aber erfannt, baß

ba§ ©efüljl roirtlid)e Seibenfdjaft fei. „3ü™en möd)te

id) mir felbft, baß ia) mein £erj fo fd)uefl an einen

5flann Eingab, bem idj roafjrfdjeinlicb ganj gleid&giltig

bin; aber eS ift nun fo, unb mein einiger Sroft ift,

bei 3*)nen, 23efte, freunbfd)aftfia> Seilnaljme ju fua>n."
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2>ie greunbin, bie bamal» in granffurt mar, antwortete

aläbalb, 6. 3uli, bajj fie $arolinen§ entfteljenbe Seiben»

fdjaft roofjl bemerft fjätte unb fudjte fie mit folgenben

Sorten abjufiti)(en : „@r ift genn($ ein ÜJtonn, bet att=

gemeine 2lcf)tung berbient, unb roer fid) einftenä ba§

2öeib biefe§ 9)tanne§ nennen fann, fjat geroifj ein be*

neiben§roerte§ 2o§. $ie Seilnaljme, bie er 6t§r)cr an

meinem ganjen ©djidffal genommen Ijat, ift mir 23e»

raete genug, baft er ein füfy(enbe§ §erj r)nt ; allein

(ein einfameS Seben fjat feine ©efüfyle feljr Ijod&gefpannt,

ünb er Ijat ft$ ba^er ein 3beol gesoffen, ba§ er

fdforoerlicfy in biefer SBelt realifirt finben mirb. <5r fieljt

batyer alle* au§ einem ganj anbern ©eficf)töpunfte an

unb über feine fünftige 33eftimmung ift er nod)

ööflig unentfd&ieben." Caroline füllte fia) bura) biefe

Darlegung etroaS ernüd&tert, menigftenä glaubte fie

(10. 3uli), bafj „fie fid) meit oon bem Sbeal entfernt

fül)Ie , ba* fidj ein ©aoignt) erträumen fann", unb

ljielt fia) für uneigennü^ig genug, tym ju münfa)en,

ein fokfyeä 3beal ju finben. £ro$bem bat fie ge«

legentlid) um meitere 9Zadt)ric^t über it)n (26. 3uü), „e§

ift ja ba§ einzige, roaS id) oon il)m Jjaben fann, ber

Statten eines Sraumeä".

#arolinen§ refignirte Stimmung fdjmanb baib. 3f)re

2eibenfd)aft mar nid)t fo ftarf gemefen, ba(j fie nüfjt

einen ruhigen SBerfetjr mit bem fo plö^lid) heißgeliebten
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ertrug. @in fola>r machte fidj ganj öon felbft.

Sabigim öerfefjrte, ba er nafje bei granffurt lebte,

öielfadj in ben Greifen, in benen Caroline ^eimtf^

mar. $)ie innigen ©ejiehungen beiber ju bem ©rentano*

fdt)en £>aufe mußten fie einanber nähern. (S§ mag

leidet fein, bajj Saöignu frühzeitig öon ber burch il)n

erregten Scibenfchaft unterrichtet mürbe, unb bafj er,

ohne fie ju ermibem unb ohne Snft
, fie neu anju=

fachen, boch immerhin ber bt^er Unbeachteten freunb*

liehe ©eadjiung fchenfte. So entftanb ein ©riefroechfel,

ber fidj etma burch brei 3at)re hinjog unb, roenn er

un§ auch nur einjeitig überliefert ift, als fajöneä $enf*

mal echter freunbf(haftlich er 3«netgung betannt gemacht

ju roerben öerbtent.

2)ie nachfolgenben ©riefe 6aDignt)§, ebenfo mie

aüe folgenben roerben hier in mobernifirter Orthographie

unb Snterpunftion abgebrueft. dufter biefen rein buch»

ftäblichen Slenberungen roerben fie treu nach bem

Original gegeben. S)ie öorjunehmenben ©erbefferungen

waren bei ©aüignüä ©riefen ganj minimal. $ie ©riefe

roaren gänzlich ungeorbnet. 3<h 9^be fie ohne Unter*

brechung burch 3lnmerfungen unb 3roijchenreben in ber

Orbnung, bie ich für bie richtige halte. 2)te meiften

©riefe finb üöflig batirt, manche enthalten Angaben

öon Sag unb 9flonat, anbere, roie gleich oer erfte, finb

gänzlich unbattrt. $och ift fein 3^eifel, .bafj ber erfte
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roirtlid) om Anfang ju fielen hat; er gibt fid) burdj

feinen überaus förmlidjen Zon als (Einleitung ber

^orrefponbenj ju erfennen. $ie meiften ^Briefe finb

moljl burd) Gelegenheit beförbert, burd) $oten über«

geben morben; faß auf feinem finbet fidj ein ^oft=

üermerf. 2IIS 9lbreffe fte^t entroeber „9fn baS Sröulein

bon ©ünberobe" ober „9ln baS ©ünberöbdien" ; bie

aflerroenigften Briefe ^aben bie ooflftänbige Slbreffe

„2ln Sräulein Caroline oon (Bünberobe im (Sronftäbti*

fcfcen Stift, granffutt am SKain." $ür bie Seit ber

2)atirung blieb bie Qtxt öom Sommer 1804 bis

£erbft 1805 auSgefdjloffen, roäljrenb melier ©aoignl),

roie bereits bemerft, auf feiner großen föeife begriffen

mar, teils toeil bie Briefe fid) in nia^tS als SReife*

betradjtungcn ober (Stählungen bofumentiren, teils roeil

berartige intime bura) ben Stugenblitf erregte, burd)

eine fur^e Mitteilung ober ein geführtes töefpräd) Oer»

anlaste Äorrefponbenjen nur bei örtlidjer Bereinigung

ober minbeftenS 9tad)barfcbaft mögltd) finb. &ie 5lnt=

roorten Carolinen», auf bie mehrfad}
s
Jtütfftd)t genommen

roitb, finb mir (eiber nid)t befannt. 3>ie Briefe SabignöS

lauten

:

$er liebe ®ott, mein gräulem, §at e§ nid&t

haben rooflen, bafj ich 3()nen einen SSrief in

(Siefjen übergeben foflte, ber mir für ©ie einge«

hänbigt roorben mar. 34 betraute biefeS als ein
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3eid)en, bafj Sie jenen SBrief überhaupt gar nid)t

lejen follten, unb enthalte midj, S^nen benfelben

ju fd)itfen. 2Barum aber jene§ 3 c^en getabe fo

eingerichtet merben mufjte, bajj id) üerljinbert würbe,

Sie ju fef)en? 3$ bin jet)r geneigt, etmaö barüber

murren, um fo mefjr al§ i$ mir auf bem

ganzen Söege nidjt toenig auf meinen Auftrag

eingebifoet §atte. 2)a§ gute ^tena^en mar be=

trübt, bafj Sie meg maren, idj mar e§, roie ge=

fagt, gleidjfaflä, unb bie gr. Don Rabenau mirb

e§ mol)I aua) gemefen fein, worüber id) aber

freiließ feine fixere 9cad)rid)t geben fann, ba id)

fte eben jejjt 5um erftenmat fal).

3$ glaube fogar, id) Ijabe Sie in ©iejjen audj

nad) allerlei fingen fragen moflen, bie id) jejjt

nidjt mehr meijj ober bod) nid)t fage. SBoIIen

Sie, bajj 3hnen in Sufunft feine Briefe unter»

fragen merben, fo reifen Sie jebeSmal einen Sag

fpäter ab al§ Sie anfangs mittend finb : id) toerbe

bann nidjt mehr in ber Verlegenheit fein , Sie blofj

fchrifilidj meiner Verehrung üerftdjem ju tonnen.

SaOigno.

Eiarburß, 10. 3uli 18u3.

3dj haoe öon iet)er eine fo heilige Sdjeu oor

allen geiftlid&en ^Inftalten jur 33emal)rung toeib*

l». ©tiger, ftatolinc oon ©ünbetobf. 2
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lidjer Sittfamfeit empfunben, bajs idj mid) ljerslicfy

freue, jroet ®rünbe auf einmal 511 befifcen, bie

mid? füljn genug mad&en, gerabeju in ba§ $ron«

ftäbtifdje gräuteinftift mit einem Briefe einzubrechen.

$er erfte ©runb ift red^t djriftiich: e§ ift bie

Sßflidjt ber $)anfbarfeit , bie gar übel üon mir

oernachläffigt mürbe, menn ich 3^nen nicht jagte,

mie Diele greube mir 3h* ©rief gemalt hat.

$er jmeite ift nid&t meniger chriftiidj. ©eorg

Brentano ^at plö^Iidt) geheiratet unb ich roünfchte

fc^r ju miffen, mie ba§ arme, gute, treue ®löbd)en

biefe Gegebenheit ertragen hat unb nod) erträgt.

Einige $etaitö hierüber mürben mich ju neuer

$)anfbarfeit aufforbern, ja, ich fann fagen, bajj

ic^ ju biefer grage aufjer mir felbft auch nod)

bon jemanb anber» aufgeforbert morben bin.

3n ©ie&en mürbe mir gefagt, baft Sie nod)

biefen Sommer mieber bafn'n fommen unb bann

Harburg in ^ugenfdjein nehmen mürben, mohin

nämlich 3r)rc grau Sante eine Suftreife ju machen

entfcfyoffen märe. 3a) fm&e feitbem biefer Sache

meiter nachgebacht, unb gefunben, bafe e§ für

Sie burdjauS notmenbig ift, bie 3>inge ju fehen,

bie fich hier befinben, ja, bafj id) faum begreife,

mie Sie ba§ alles bis je£t hfl&en entbehren fönnen.

@3 finb ber intereffanten ©egenftänbe jo üiele, bajj
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ein fo fleineS Rapier fie unmöglich faffen femn;

noch Oiel meniger ober mürbe e§ eine getreue 3)ar=

flcttung ber Verehrung unb Ergebenheit ju faffen

oermögen, womit ich mich unterzeichne

Saüignt),
*

Harburg, 23. 3uli 1803.

(S§ tonnte mir faft leib thun, bafj id) fdjon

längft meijj, mie gut Sie finb, ba id) je£t eben

bie fdjönfte Gelegenheit gehabt hätte, es ju lernen.

Sie begnügen fid) nicht , mir bie Nachricht , um

welche ich gebeten h«tte, recht ausführlich ju geben,

fonbern ©ie jehiefen mir obenbrein noch ein ©rief*

eben, um ba§ ich nid;t gebeten hatte, unb für ba§

ich alfo boppelt banfen mufj.

$)iefeS 33riefd)en märe mir, alle» anbere ab=

gerechnet, fchon belegen aujjerorbentlicb lieb gc=

roefen, meil id) barauS gelernt h«be, mic Sie eigent*

lieh ^ei^en : ich ha&e immer geglaubt, ©ie Ijiefcen

gräulein, aber je£t roeifj ich, bajj 6ie ®ünbc=

röbehen 'hei&en. 2öa§ anbere 9Jtenfcben babon

benfen, fann ich freilich nicht fagen, aber mir

feheint e3 roeit angenehmer unb nötiger fogar,

bicfcS ju miffen, als melden $itel üor fünf5et)n=

hunbert Sahren ein römischer ftaifer geführt haben

mag.
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9lber, (Bünberöbd&en, ia) mujj 3fmeu aud) eine

tieine Sd)le$tigfeit gefielen. 3n bem Söricfd^cn

Ratten Sie eine Stelle au^geftrid^en ; nun ift e§

üon jef)et meine Scibenfd&aft geroefen, Jold>e Stellen

ju lejen, bie man mir auägeftriajen Ijatte, unb fo

ift e§ mir benn aud) fyier enblid) gelungen. 3n

ber 2f)at, bie Stelle felbft Ijat mir eben nid)t fo

gefallenen, bafe man fie fyätte au§ftreid)en muffen,

aber bafe Sie fie au^geftriaVu Ijaben, ba§ Ijat mir

©ebanfen gemadjt. 34 merbe ben ganjen 3all

ber fjiefigen pfyilojoplji{d)en gafultät oorlegen unb

3^nen ba§ ©utadjten berfel6en mitteilen.

Sie rooflen nid)t f)ietl)er fommen? rooöen biefe

greube — 3fyrer Plante oerfagen, bie fo gern

biefe tleine üleife mit 3^nen gemalt Ijätte? roie

tjäjjlicf) ! wenn Sie mir eä münblid) gefagt fjätten,

fo mürbe ia) roaljrfd&einlia*) bie Unoerfd)ämtI)eit

gehabt Ijaben, nad) ber Urfadje ju fragen, aber

in einer folgen Entfernung füf)le id) mir nidjt ben

9Jcut ba^u. Unb nidjt einmal nad) (ftiejjen moöen

Sie meljr fommen? 2>od), idj benfe, Sie gef)en

in fid), unb raenn Sie bann olmeljin einmal auf

guten Begen finb, treiben Sie Dicßeic^t gar bie

©üte jo roett, bafc Sie mir Diadjridjt baoon geben.

Söenn Sie e» aber nid)t tljun, fo gefje id) näajftenä

nad) GJiejjen, unb oerleumbe Sie fo, bajj niemanb
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meljr mit Sfjnen etroaS roirb ju tljun Ijaben rooflen

;

i$ (äffe midj bann Don ber grau Don Rabenau

jum WeDeu unb Don bem jüften 9fliend>en ^um

SSrubcr annehmen, unb Sie merben ganj aus bcr

23ermanbtfa)aft auägeftridjen. Sollte tdj bann

bennodj einmal an Sic fdireiben müffen, fo roetbe

id) mid) unterjeidmen al§

gänjlitft abgeneigter

SaDigno.

92. S. länger fann id) e§ benn bo$ nid&t

Derfdnneigen
, bafe id) bie auSgeftridjene Stefle in

bem fleinen 3kiefd)en roirfttdj nid)t tjabe lefen

fönnen, ja, baji id) mid) nid)t menig barüber ge=

ärgert Ijabe. 34 fjabe alfo nidjt einmal bie Satte*

füftton ju roiffen, baß e§ $l)nen unangenehm

geroefen märe, ba§ ©egenteil einftmeilen ju glauben.

— Woti) etmaä fann idj f^lie&lid) nid)t unter»

brütfen. Sie jdjrieben neulid) über Öunba unb

fagten unter anberem, ©unba „rebete mit einiger

SBürbc Don guten ^ßrinjipien". 9iun jagen Sie

mir um ©otte£ roiflen, @ünberöbd)en , ma§ ba§

Reifet. @3 lägt fid& auf Dielerfei <Wrt Derfteljen, unb

\d) mofltc jmei Kommentare barüber fdjreiben, bie

fid) gar nidjt ä^nltdt) fetjen foüten. So etroaS fann
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einen ehrlichen $Renfcben um feinen SBerftanb bringen,

unb id) bin meit entfernt ju glauben, baß ber

meinige ber TOüt)c teert fei, Derloren §u roerben.

©ünberöbehen, e» hüt febon Diele bumme 2eute

gegeben, bie gefngt Daben: tout ehange. Scb

fage c§ aud), aber ganj anber§ unb Don Zutrauen.

3etit jum Skifpiel l)at e§ fich auch fo gefunben:

noch Dor wenig £agen moflte ich S^nen gar oieleS

jebreiben, in feiner anbem Slbficbt, al» bamit e§

eine äußerliche Söefeftigung I)ätte, inbem e» jemanb

müßte, bem idt) vertraue, benn ich l)abt Diel 53er=

trauen gegen Sie. 3e£t ift e§ anber», nicht ba§

Vertrauen, aber ba§ SBebürfni», obgleich e§ mich

noch freuen mirb, menn Sie Diele» miffen. $)arum

(abreibe id) ^rmen — gar nicht», fonbern überlaffe

c» bem Gimmel, raie Diel 3t)ncn gute Seute er$är)len

moflen.

$a» ift aber nicht afle§, fonbern ich muß Sie

nun noeb fabelten unb fer)r ernftlich. Sie §aben

inia^ Dcrfannt, Sie r)aben mir unrecht getfmn,

oerführt burd) ein bißchen äußerlichen Schein. @£

ift mir fo beutlid), bafe Sic mir unrecht gethan

haben, baß idf) gar nicht» ba^u thun fann, Sie

nod) befonber» baoon 511 überzeugen, ja, ich sroeifle

gar nicht, baß Sie ei? einfet)en roerben, baß e»

Jfmen leib fein mirb, ban Sie e» bereuen roerben,
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ober obgleich id) ganj unb gar niddt barem aroeifle,

ttrirb eä mid) bennod) freuen, ein finnltdt)e§ 3eug=

ni» baoon in £änben 511 ljaben.

«bleu. (Of)ne Unterfdirift.)

*

«Dt., 28. £ej. (1803).

Sieb ©ünberöbdjen , e§ mar bod> fel)r fd)ön,

bafe ©ie mit nad) Drages gefommen finb. 95or

allem beSroegen, meil ©ie jejjt geroift nidfot meljr

bloft mein greunb, fonbern aud) unfer Sreunb

ftnb. 9Md)t roaljr, fo ift e»? ©ie fjaben angefangen

51t füllen, roa§ ©ie fonft nur für meinen Srrtum

gelten, baß jroei unter uns breien einä finb.

$)a§ fyätten ©ie nun freilid) aud) in 3utunft ge=

mifj empfunben, aber fo ift e£ Diel fcfjöner. (SrftenS

meil e§ freier ift, unb jmeitenS, meil ©ie je^t mefjr

unb anberS al§ Dörfer mit meinem ©unbeldjen

gufammen fein merben. ©eine jetzige Umgebung

ift fo unbeimlid), unb id) !ann nitfits ba^u tljun,

fie tjeimlidjer ju madjen, aber ©ie tonnen e3.

3ft e§ nia)t fd)ön, lieber greunb, bajs ©ie fid) fa^on

jefct fo üerbient um mid) madjen? ©ie merben

un§ nid)t nur angehören, ©ie merben aud) 9ted)te

auf uns fmben.

9lbieu, lieber greunb.

©.
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2Iuf bcn heutigen Skief antworte id) ein anber=

mal, benn in fünf Minuten gct)t bie $oft ab.

9lbieu.

Harburg, 8. Januar 1804.

@i, ei, lieber fjfreunb, Sie fyaben ba einmal

munberlidje (Smpfinbungen nnb 33orjä£e gehabt.

Sie tjaben ja orbentlidfj republifanifä)e ©efinnun*

gen, ift ba§ öiettcid)t ein fleiner Dleft üon ber fran*

jopfaien töeöolution? nun, e§ fot( Sljnen bergen

fein, menn Sie oerfpredjen motten, fi$ nod) manaV

mat barüber auslasen ju laffen. Ofjneljin Ijabe

id) eine nid)t geringe greube babei, Sie Ijaben

t)ier anfdjauen gelernt, ma§ id) fdjon tange meift,

roie baS ®unbeld)en burdj feine einfache Unbe»

fangentjeit oiet beffer ift als Sie nnb idj. Sagen

Sie fetbft, ljaben mir un§ nid)t öon jetjer fe^r

gegen einanber gegiert? Ijätten mir uns nidjt fd)on

uor !^at)ren allerlei fagen unb fdjreiben fönnen,

wobei e§ uns etmaS moljl gemorben märe, jum

^eifpiet, bnfe mir etma§ auf einanber Ratten?

3dt) mill Stmen etmaS fagen, lieber greunb;

in alter geiftigen §errfdjaft, in allem geiftigen

39efi£ gilt ba$ s
Jted>t be§ Stärferen, jeber 9ftenfd)

t)at Oon jebem anbern gerabe fo üiel in feinem

auSfajliefcenben S3efi§, als er Don iljm tjaben unb

Digitized by Google



Saöignt)§ ©riefe. 25

faffen fann, ein brittcr fann iljn gar nidjt baran

Ijinbern. 2Benn ftdt) alfo fo 'roa§ finbet, roa§ öon

9ktur 31jnen unb mir gemein ift unb nidjt 51t»

gteidj bem ©unbela)en
, fo totrb e§ mo^I bleiben

laffen barüber ^errfdt)en
r
e§ roirb öon felbft oor

ber Satire fielen bleiben, nur bafj e§ bann meine

Sorge fein mürbe, e» herein ju führen un§.

$on Syrern 93ebürfni» fidb au^ufpredjen r)abe

id) eine fc^r beutlid)e $orftelhmg, e§ ift ettoaä

SogijcbeS barin, rooburd) mir nod) ganj befonber§

ücrmanbt merben. 9tod) lernte id) bie föidjtung

nid)t, bie 31jr ganjeS Kenten unb (Smpfinben ge=

nommen Ijat, aber td) merbe fie fennen lernen, td)

freite mid) barauf, rennen Sie immer auf fefjr

Ijerälidjen Anteil in allem, ma§ Sie mir mitjuteilen

ben SBunfd) Ijaben fönnen. güfjren Sie und) nur

erft felbft in Syrern Kämmerlein ein, bamit id)

bann felbft nad) belieben anflopfen fann. 34

glaube geroijj, Sie müffen unb fönnen auf einem

fefyr beftimmten 2öege oon Sefen, teufen unb

Sdjreiben gefe£mäj$ig fid) au§bilbenb, fef)r frol)

unb glütflid) werben. §aben Sie nidjt barin

bt^t)cr ettoa» üagirt, unb aud) in ber 3reunbfd)aft '(

$a3 taugt nid)t§, lieber greunb.

Sie nmnbern fid>, baft Sie ba§ ©unbeldjen

nid)t in 3fjt $ämmerd)en führen fonnten? 3d)
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finbe ba§ feljr natürlich, ihr beibe ^abt menig

mbtmbuefle Berührung, bie inbioibueöfie öieüeicht

ift bie, bajj u)r bctbe an mir f)abt ©efchmacf finben

tonnen, fo bajj ich oon Statur jum Mittler amifchen

euch beftimmt bin. <So lann ich benn bem ©un»

bellen bejahen. 3e^t fehlt nur noch, bafj auch

©ie ättrifchen mir unb bem ©ünbeldjen ein Mittler

ju fein unternehmen; ber (Sntfchlujj märe etma§

heroifch, aber einen Ütepublifaner mie Sie mufj

ba§ gerabe am meiftcn aufbrechen. Slbieu.

3h* greunb.

^Harburg, bcn 8. fybtmx 1804.

Sd) §abe bie legten SBodjen baju angetoenbet,

3(men, lieber greunb, einen Seroetö meiner Smn=

patljie §u geben, inbein ich 3hnen — nidt)t [abrieb.

3ch habe 3hn *n nämlich in jebem Slugenblitf,

morin <&ie gefügt haben ober gefügt morben finb,

nicht getrieben, unb fo ift benn biefeS feit langer

• Seit ber erfte Moment, in meinem ich 3h"M fagen

fann, bafj ich noch ganj mie fonft ber 3h*iQe bin,

obgleich 3hr §>crj fid) fefjr beträchtlich Don mir

gemenbet höben fofl.

9lber im (Srnft, lieber greunb, haben ©ie e§ benn

rein üergeffen, bafj ich öueh einigen Seit an 3h»™
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Ijabe unb bajj (Sie ganj unfcr fein tooflten, erb«

unb eigentümlid) ? unb baß ba§ eigeiitüdt) 3§rem

ganzen 2öefen, ollem roa§ oortrefflid) unb ftrebenb

in Sljnen ift, oiel angemeffener ift, nlö — id)

Ijabe mid) ba in einer ^ßeriobe feftgerennt r unb

Ijatte e§ für ba§ befte, bie ^ßeriobe fterfen 511

laffen, abjufteigen unb ju gujje fortjugetyen : id)

meine namlia), bajj eine genriffe f)ingebenbe SSeiaV

fjeit unb ba» berühmte ^eflbunfel gar nid)t ju

3f>rem eigentüdfren SBejen gehören, menn fdjon

Diele SNenfdjen nidjt» anbereä üon 3§nen miffen

mögen aU eben biefeS. ($i, ©ünberöbdjcn , roo

bleibt benn bie berühmte ©eelenDerroanbtfd&aft

jmifdjen uns beiben? unb roer foll benn um

$otte§ mitten in 3fa Stübdjen in 2rage§ jieljen,

roenn «Sie oor meljmütiger Ginfamfeit »ergeben .

moflen (ben 9Jtunb aufgenommen, oljne ben man

freüid) nid)t tuffen tarnt)? 3d) erinnere mid), bajj

mir jonft üiele Öeute gefagt tjaben: ,,ba» <Mnbe=

röbdjen ift fer)r gut, aber gar jdjtoad)"; bamatö

fjabe idj) Sijre 2lrme angefeljen unb ben $opf ge=

{Rüttelt, jetjt fange idj an ju begreifen.

9lber nidit fo, lieber greunb, nidjt bie Seilte

oergeffen, bie fo oiel Anteil an im» nehmen, nid)t

bloß mit bem §>erjen, fonbern mit ifyrem ganzen

sÄfen — nid)t ju meid) fein unb ju mefnnüttg
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unb ju jel)n)üd)tig — flar merben unb feft unb

bodj bofl Söärme unb greube be§ ßeben§.

2Ba3 fagt benn ber greunb ba-\u?

(Cime Unterfcfcrift.)

Harburg, ben 2fi. ftebruar (1804.)

31jr ©rief, lieber Sreunb, ^at mir biete grcubc

gemalt, aber id) finbe babei beftätigt, tr»a§ idj

fd)on borljer füllte, bajj idj Sie nod) unberant*

njortUdö roenig fenne. 2öie freue id) mid() barauf,

mit Sutern Talent 33cfanntfd&aft ju madjen ! $or»

läufig erfreut mid) 3$r @ntfmtia§mu§ an fid),

unb e§ ift gar nid)t unroafyrfdjeinlid) , baft \ti)

in ber berühmten Streitfadje biefe» (SntfjufiaÄmu*

mit bem ©unbelcben bie Partei be§ erften er=

greifen merbe, mo^u benn aud) freilid) ba§ mit

beitragen mag, baß idj gegen ba§ legte (id) meine

ba* ©unbeldjen) im allgemeinen feljr eingenom»

tuen bin.

3d) Ijabe §eute einen $ad 33üd)er, nadj $rage§

beftimmt, auf bie ^oft gegeben
;

gebe ber £)imme(,

bajj idj 3fn*en ©efdwiarf getroffen ljaben möge!

Söenn «Sie etwa beftimmte 33üd&er ju ^abenmünfdjen,

fo fd&reiben Sie mir ba* bod) gleich r
bamit id>

fie nod) fdjirfen fann.
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2Bie freue ift mift, Sie, lieber greunb, balb

5U fe^cn ! öeben Sie mofyl.

(Ofme Unterfftrift.)

(W&x} 1804.?)

$eroiffe $inge, roie billig, abgeregnet, l)at mift

feit langer 3eit nifttS fo Ijerjlift erfreut als

freunbliften üBorte, tieb ©ünberöbften. Unter un§

gefagt, feit einiger Qt\t glaubte ift, Sie mären

mir niftt reftt gut mef)r, unb ba§ naljm id& mir

fo ju §erjen, bafj alle meine Stubenten beljaup*

teten, fie mürben mir'3 unfehlbar anfe^en, menn

e§ niftt jejjt gerabe aus geroiffen Urfaften ganj

unmöglift märe, bafe ift betrübt au§fäf>e. Sogar

mein periobiffter Sftmerj an ber regten §anb ift

baburft roieber aufgeregt rooeben.

ftun fprefte ift Sftnen ba öon einem Sftmerjen

an ber £anb unb Sie miffen baoon fein 2öort.

2Ba§ miü ift maften? $)a§ befte ift, ift tf)ue,

als fönnte Sie bie Safte interejfiren , ma§ boft

gar niftt maljr ift, unb erjage S^nen bie ganje

(S^ftiftte.

33or einigen Sauren ftanb ift einmal an einem

$utfftenfft(ag, al» gerabe jemanb einfteigen rooüte.

3ft (roie ift benn öon 9iatur gutmütig bin) roifl

Reifen; eine befonbere 33eIof>nung fcatte ift für
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bcn Keinen £ienft eben nidjt erroartet, aber nod)

biet roeniger, bajj er mir mit foldjcm Unban! Der*

gölten roerben mürbe. S)enn elje id) mir'» oerfelje,

merbe id? fo entfejjlidj gebrüdt, bafe id) (id) lüge

nicfjt, (Mnberöbcben) Diele Söodjen lang nid)t3

gefüllt Ijabe, als biefen 3>rutf. 9kd)f)er Ijabe id)

üjn immer mieber gefügt, fo oft fidt> ba§ 3Better

oeränberte. 3d) bin balb nadj jener ©efd)id)te nad)

Sadjfen gereift, unb Ijabe fefyr berühmte 9lerjte

um 9tat gefragt : bie meinten, id) miiffe midj rooljf

berbrannt Ijaben, Reifen tonnten fie mir nid)t.

$a bin idj nun ganj abgefommen oon bem,

roa» id) 3(jnen eigentlid) fagen rooöte. 3$ rooflte

3(jnen fagen, bafj e§ entjetjlid) unnatürlid) jugeljen

müpte, menn mir beibe nid)t fet)r genaue greunbe

merben foflten. <Sie glauben nid)t, mit meld)cr

ftlarfjeit unb ®emifef)eit id) einfelje, bajj bie 9tatur

biefen Pan mit un§ fjat, ja fie intereffirt fidj

fo fet)r bafür, bafe fie felbft ba§ Sdjidfal gebeten

l)at, afle§ fo red)t munberlid) unb uortrefflid) baju

einjuridfiten : id) moflte barüber eine 5lbfjanblung

fd)reiben, bie geroifj redjt närrifd) ju Iefen fein

füllte, 9htr etroa§ ift fdjlimm: id) ftet)e 30neu

gar nidjt bafür, bajj id) mid) nidjt ju^eiten etma§

in Sie oerliebe, unb ba§ foü ber greunbfdjaft 9lb=

brud) tfjtm. 3"*" Öeifpiel, e§ märe nicbt ofjne
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©efafyr, menn Sie eine Heine gotbne Uljr an einer

golbnen $ette um ben trügen : uor einem

meijjen Sdjürjdien, ba3 Sie el)emal§ gehabt Ijaben,

fürdfote id) mid) gar nidjt, benn ba§ tft rootjl fd)on

längft jerriffen; aber td) merbe mid) mol)l fyüten,

3fynen ben Gfaüigo, ober ^ermann unb 3)orotl)ea

borjulefen. $)urdj Sdjaben raub man flug, 6r=

faljrung ift bie befte £el)rmeifterin, unb ein ge=

branntet ftinb
f
$eut ba§ tyuzx : man fprid)t toiel

bon ben Öeiben beS jungen SBertfjer, aber anbere

Seute fyaben aud) iljre Seiben gehabt, fie finb nur

nidjt gebrueft morben.

@in§ bitte id) ©ie: legen Sie bie übertriebene

SBefdjeibenljeit ab. SOarum tarnen Sie fid) nur

Ijalb fo fyodj al§ ©unba? bafj Sie ba§ getfjan

l)aben, min id) 3Ijnen bemeijen.

3a) miege an $ortrefflia)feit 100

©unba JiO

120

SUfo jebeS bon un§ beiben 60

5lber im (Srnft, lieb ©ünberöbd)en, id) fyabe ein

jefjr tebenbigeS ®efüt)l baöon, bafc idj %t)xt greunb-

fd&aft unb Sfjr Vertrauen Ijaben merbe, unb baß

id) e§ audj berbiene. Sugleid) füljte idj, bafe mir

unä vielerlei merben ju Jagen fmben, id) meine

jefet nid)t giim ©eifpiel, mie Diel Anteil id)
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ädert Qtittn an Stynen genommen fjabe, fonbern

eigentliche Saasen, Dinge, bie außer uns felbft

liegen. 3$ roeijs nicbt, marum idj eö glaube,

aber itt) glaube e§.

9tun f)abe idj 3§nen ftöfjlid) gefdjrieben, unb

bann ernftljaft, unb am @nbe fjabe id) eine (Sm=

pfinbung, in melier beibeS rounberlicb aufgelöft

ift. 3n ben Veillees du cliateau ftefjt eine (xoafyx*

fdfoeinlicb fcfylecbte) ^r^lung Daphnis etPandrose;

biefe GErjäfjlung Ijat mid), als id) ein $inb mar,

ju 2l)ränen gerührt, unb nun fallen mir auf ein=

mal bie legten 2Borte ein (brisons Pautel), unb

fie freuen mid) triebet unb rühren mid) roiebet

unb e§ fommt mit bod) aud) miebet fefjr leidjt

unb luftig bot. 3ft ba§ nidjt feltfam? unb müffen

Sie mir'ö nid)t all nodj erflären?

3fn; €arignü.

*

Xroßc§, 6. Sunt (1804).

(Mnberöbdjen, Du bift ein bumm ©ünberöbdjen,

unb baS motten mir Dir nocb ganj anberS beutlicb

macben unb ju biefem $el)uf greitag ober <Sam§=

tag nad) granffutt fommen ; bis baljin bergejj nicbt

ober rielmefjr erinnere Dieb baran, bafc mir Dieb

gar lieb fabelt, bajj Du unfer §ämmefcbeTi bift,

unfer bumm (£imberöbcben, unb fei nur niebt
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mef>r betrübt, wenn $u mid) fteljft, öiefmefjr mußt

$5u mir, Sabtgno, an ben §ate fpringen unb

miefc füffen. £afr* gehört? £a fttydfen wir Sir

aud) einigen Vorrat bon Öeftüre, morunter letd&t

etmaä 53erberbIidt)eS unb ©djäblidjeS fein tonnte;

mir hoffen aber, baß $u burdj bie gefunbe frtfd&e

2uft, in ber $>u üor furjem gelebt ^aben foflft,

^inlänglicf) mit 9tfut unb Kraft t»erfet)en bift, um

über alle ^erfüfyrung unb afle§ £>ingeljen(affen

$inau§ fielen ju fönnen. 2lbieu bis mir $)idj

füffen.

Sein ©abignti unb Sein ©unbela^en.

Sieb ©ünberöb^en , $u merfft roofyt, bafj ba§

babrüben nur ein nad&gemacbter ©aüignt) mar

unb baß jetjt erft ber maljre auf Sidj lo§ get)t,

um 3)1$ Ijtxtfiä) ju füffen unb ju brürfen. 516er

ein bumm, abfct)eiilicr) ®ünberöbcr)en bift $>u benn

boa) am Sdjluß Seines 33riefe§, ein ®ünberöbd)en,

ba§ gar nict)t fagt, ma§ e» miß, roeil es ba§

felbft nid)t redjt meiß. Sa§ bummfte ift, baß id)

mid) felbft* beinahe fjätle Don deiner ^Betrübnis

anfteefen laffen. Set gut, lieb §ämmeld)en, unb

erjage mir, menn idt> Sid) fer)e #
baß $u bumm

marft. 9tädjften§ fdjreibe id) Sir eine 9lbf)anb*

hing über ba§ Stubium ber ©efdjidjte. SBorbcr»

y. öeiger, iWroliitf »on Wünbcrobe. 3
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t)anb bergifj nur nidjt, bajj bie Seute, bic bie

©efdjid)te ber 8d)Weijer unb Sranjofen getrieben

Ijaben, 5)lüöer unb groifiart fyeipen.

Abteil.

*

£rage§, StonntrStag (1804).

3$ f)obe ®tr mdt)t geantwortet, $u lieb Öünbe*

röbc&en, tuet! id) auf 9fad)rid)t wegen 9Jteijjen=

Raufen wartete, unb idj antworte au$ je£t nid&t,

weil id) $ir etwa» öorjd&lagen will, ba» aöe

Antwort entbetjrlid) madjt. $u foöft nämlid)

Sam»tag morgens nad) §anau fommen, um $id)

im roten Öömen Jjierfyer abloten ju laffen. Söenn

S)u ba£ wiflft, fo rebe e» foglet$ mit ber 33ettine

ab, an mela)e aud) gefd)rieben wirb, unb fdjreibe

mir auf ber Stelle, bamit id) ben ©rief un»

fcr)16ar nod) morgen abenb befomme. 33erfäume

ja nid)t», lieb ®ünberöbd)en, benn fonft finbet ifjr

feine ^ferbc ju £>anau. Set übrigen»" ein gut

§)ämmefd)en unb mein (tfünberöbdjen unb Ijab

mid) lieb. $etn greunb

Sabignto.
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Drages ben 13. 3ult (1804).

($3 ift nid)t meine Sdmlb, lieb ©ünberöbdjen,

baß tdj $ir roeber früher nod) befriebigenbere

Wntmort auf Seine Anfrage wegen ^fteifeenljaufen

geben tonnte. 3$ mürbe immer auf einen 9Imt§»

üertoalter üon <Seligenftabt bertröftet, ber Don einer

2öod)e jur onbern ju tommen öerfprad), nnb beute

enblidf), atö \ä) tfjn fpred&c, fagt mir ber fatale

9Jiann, man müffe fid) an bie Ütentfammer ju

Sarmftabt roenben. Benn e3 alfo nod& gefd&efjen

fotl, fo bleibt nia)t3 übrig, al§ bie §aa> burd) ben

Gerrit 3d)toager betreiben.

3d) foflte 3>ir neulia) fdjreiben, mie man meine

Siebe ermerben tann. Sie 23efd)eibent)eit oerbietet

mir, biefe al§ @rtt>erb ju betrauten, icb mufe alfo

allgemein reben, um nur antworten ju tonnen.

2Ba3 aujjer ber $ortrefflid)fcit nötig ift, um fo

etma» $u ergingen, ift ba§ redjte 33erbältni» ber

£elbftänbigfeit jur Eingebung. 3a) tjabe Sir oft

über ÜJtanget an Vertrauen, ba» Reifet über outrirtc •

Selbftänbigfeit geflagt; bafj fte aber jemals fo

toeit gef)en tonnte, toic je£t, ba Su auf mein

ber$Iid>e& Sitten Sia? nidjt cntfcr)(iefeen tannft,

bieder 51t fommen — ba» fjättt i$ nie gebaut.

3d) tonnte nod) Diel barüber fagen, menn e§ nid)t

batb elf U^r märe: aber bie Semerfung fann
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idj bod) nidjt unterbrütfen, bajj Su mir audj nid)t

ein einjigeämal fo gefrf)rieben fjaft, roie e§ bei

Seinem 2öegge§en heilig üerfprod)cn mürbe, bafe

Su mir batb fd>reiben foüft, nnb bop Su bem

®. fein ©ünberöbeben bift, fobatb Su fetbft roiflft.

©unba grüßt ^idt). Seb mofyt.

Sein Sreunb

Sabignn.

SRavburß, 29. «Robember 1805.

3$ f)abe Sir oerfproeben, über einen 3ulum

$u fdjreiben, in meinem Su, mie td> glaube, fef)r

tief mit Sir felbft befangen bift. 3* mujj aber

baju etwa» meit ausholen.

Sobalb in einem TOenföen ba§ 23eroujjtfein

feiner Gräfte ermaßt, entfdjeibet fid) bie Stiftung,

bie er nad) ber ßigenbeit feiner ftatur notmenbig

nehmen mujj. Sen paffit»cn Naturen ift bann ba§

£>öd)fte, ja baä einsig 2öu&tige bie Siefe unb

(Sigentümtidjfeit i^rer Gmpfinbung, unb baä ift

an fid) fo menig 511 tabein als bie Skrfcbiebenfjeit

ber ©eftalten ober ber Mutagen. Slber bie meiften

3Renf*en biefer Watur finb in ©cfa^r, ba§ 2iefe

unb 33ebeutenbe mit bem ^ufeerorbcntlidjen 31t üer=

med)feln, unb bei Dielen bleibt unb road)ft biefer

3rrtum immer fort, glacbe 9Renfä>n merben bann
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ganj gefd)inatf(o*, unb felbft ber ^öbel t^ut tynen

nid)t unredjt, inbem er fic überfpannt unb roman=

fjaft nennt. 33ei bebentenberen 9Jten[$en ift ber*

felbe Srrtuin faft noä) gefährlicher, inbent er fidt)

bei ifjnen mit ber wahren (Smpfinbung, bie fie

Ijaben, üermengt unb fo unergrünblicher mirb. So

bift $u, unb bajj $u fo bift unb bleibft, fomint

üon einer ©ottlofigfeit her, bie teilte gute, roaljr*

hafte 9?atur gemiß fd)on ausgeflogen hätte, tuenn

eS bie fmnlicte Sdnuache 3)eine§ ©einüts fließe.

MeS nämlid), roaS Seine Seele augenblirflid) reijt,

unterhält unb erregt, I;at einen folgen abfoluten

28ert für $>id), bajj £)u ihm aud) bie fdt)ted)tefte

^erfunft leidet oeraeihft.

(StroaS rec^t oon §er$cn lieben, ift göttlidj, unb

jebe ©eftalt, in ber fid) un» biefe» ©öttlidje offen«

bart, ift ijeilig. 5(ber baran fünftein, biefe (Sm*

pfinbung burd) ^ontüfte l;ör)er fponnen, als ihre

natürliche $raft reicht, ift feljr unheilig. $u meijst,

roeldje 2leuBerungen mir babei üorjehroeben. 3dt)

üermerfe fie nicht an fidt) , benn jebe 9leufjerung,

mie jebe ^anblung fann in irgenb einem ßljarafter

in irgenb einer Umgebung notmenbig unb bor»

trefflich fein. 2lber fytx mar eS anberS, baoon

^abe id) bie bentlid)fte 2lujd)auung.

Sd) mieberfjole es, $cin ©efömatf au ©chrift«
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jufainmcn. £enn xoaZ ift baä d&araftcriftifc&c an

biefem, atö ber (Sffeft burdj eine beflamatorifd)e

Spraye, melier feine forrefponbirenbe Stiefc ber

Gsmpfinbung jutn ®runb liegt? nnb ift nid)t jene

Lanier be» Sebent roie biefe be§ $)id)ter§ einem

Wanne 51t t»ergleid)en, ber fid^ unb bie ©einigen

511 ©runb rietet, roeil er einen 2lufroanb treibt,

ben er nadj feinem Vermögen nid)t beftreiten tann ?

3d) f^reibe Sir ba* atle§, roeil id> £ir fjer;,fid)

gut bin. £u bift roafjrrjaft, fo roeit e§ auf Sein

Söeroujjtfein unb deinen SBillen anfommt, $11

bift ofme tfofetterie unb oofl Sinn für baä 53or=

trefflidje. deiner $eblid)feit traue id) fo feljr, bajj

ganj neuerlich ber beftimmte Söiberfprud) ma^r=

IjeitSliebenber $Renfd)en, bie ifjrer Sadje feljr geroijj

fein wollten, mid) nid)t irre madjen fonnte. 2aj$

midj nodj etroa» fagen, ba§ midj betrifft. 3d)

tonnte mir feljr roofjl beuten, bajs Su über geroiffe

(ikenjen $inau§ fein Vertrauen 511 mir fjätteft, roeil

£u etroa glaubteft, id) fönnte Naturen roie bie

Peinige nidjt oerftcljcn. 25a» mürbe mid) meber

unbillig nod) gleidjgiltiger gegen Sid) madjen. Slber

ba3 öerbiente id) bod) roofjl in einem folgen Salle,

baf) $u mir ba§ fagteft, bafe £u mid) nid)t burd)

ben 8d)eitt eine» Vertrauens täufdjteft, roeldje» id)
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nidjt befäfee, bafj 2)u miä) nidjt fiiflfd)tt>eigenb

belögeft. 2Bie meinft S)u?

^Ibteu, ©ünberöbd&en. Sd>reibe mir.

$ein greunb

Sabignlj.

lieber meinem @ifer fjabe t<f) toerfäumt, $ir

etma§ auf Steinen 33rief ju fagen, roa§ ttf) nun

nodj nadu>len mujs. 3dj) fann SDir nidjt fagen,

roie miä) biefe Stimmung erfreut §at, unb um fo

meljr, je meniger idj fie erroartet Ijatte. (Sott gebe

biefer föufje Malier ! unb roenn fie auä) n\6)t ganj

ununterbrod&en foflte fortroäfjren fönnen, fo ift e§

fdjon feljr glütf(idj), bajj $)u fie fa^on jefct Ijaft

fjaben fönnen. $aj$ ©reu^er biefe $eine (Sefinnung

mit äfjnlidjer 3ftu^c aufnehmen roiib, baran fjabe

id) fef)r Urfadje ju jweifeln, aber, felbft um deiner

Siebe mitten! fei $u ü)m Süljrer unb ^Beifpiel.

SDu mufjt füllen, batf für tljn mie für $idj nur

in biefer Stimmung ©lütf unb £eil liegen fann,

unb roer moflte nid)t über atte§ münfa>n, bem

£)ei( 311 bringen, ben er über alle» liebt? $or

allem aber fei gegen $5idj felbft auf deiner £mt,

bajj nid)t falfd^e ©ötter $id) abroenbig madjen

oom magren ©otte~bienft.

*
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Marfmrfl, 19- Wära 1806.

Siebes ©ünberöbd)en

!

2Bic ungegrünbet ber SBorrourf ift, bafj id> o^nc

pcrfönltc^en Anteil an 3>ir unb deinem ^c^irffal in

jener <&ad)e gefyanbelt nnb gejprodjen Ijätte, baoon

tonnte idj fef)r entfdjeibenbe 33cmeife geben, menn

5)u mir el nid)t auf mein 2Bort glauben rooKteft.

3d) will e§ $ir er)rlicfe fagen, roarum id) 2)ir

nid)t tüieber jdjrieb. £ein üortger 23rief tarn mir

nad) ber §erjltc&en 9lufrid)tigfeit be§ meinigen

aufjerorbentlidj falt unb &utrammg§fo3 bor. 3u

gleid&er 3eit erfuhr idj, bafc $u in jener ©a$e

mandjerlei £)inge feljr jorgfältig öor mir 511 Der*

bergen gefudjt fyattefr. 9Iu§ bem aüem fdjloj? icr)
r

id) fei $ir mit meiner @inmifd)ung in jene <Sad)e

befdjmerlia) geroefen, unb id> erfajien mir, $ir

gegenüber, mie ein ungebetener ©aft. $a§ mar

bie Urjacfye, marum id) ^tr nid)t me&r fd&rieb.

Söenn i$ in biefer Urfad)e irrte, fo null id) mid)

mit greuben ber fd)öneren S®ar)rt)eit ergeben. $u

irrft geroife, wenn 3)u glaubft, id) tonne an S)ir

feinen mannen, fjerjlid)en, perfönlidjen Anteil

nehmen. 3u ßnbe 5lpril gef)en mir mcg. Sebe

tuoljl unb fd^retbe mir.

2>ein greunb

eaoigtn).
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35ie in ben ©riefen erwähnten ^erfonen bebürfen

feiner roeiteren (Srflärung. grau oon Rabenau (Seite 17)

mar eine 2ante $arolinen3, Don ber in ben fonft mir ju=

Qänglidt)en Cueflen ntdt)t rociter bie föebe ift. 9Jttnd>en

(Seite 17) ift geroifs bie oben mef)rfac& genannte Sdjmefter

&aroItnen§. ßteorg Brentano ift ein älterer ©ruber

ber £unigunbe, geboren 12. OTarg 1775; feine grau

9ftarie fpiclte im ©rentanofdjen Greife feine große 9Me.

2lu3 einem ber mir oorliegenben ©riefe entnehme id)

bie 9?otij, bafi ©mibe! mit biefem (Sfjepaar eine föeife

in bie Sdjtoeiä mad)te unb babei fid& fefyr unglütflieb

füllte. Sie beflagte fidj über ©corg* profaifd)e Dtatur,

ber aüe§ roiffen rooflte, nur um bamit 511 glänzen, aber

feine ©enujjfreubigfeit an ben Sd)önr)eiten empfanb, bie

er ju flauen befam. $löbd)en (Älaubinc Seite 18) ift

moljl bie nod) mel)rfadj 511 ermätmenbe $laubine ^iautaj.

$tc brei Keinen ©riefe au§ Srageä (Seite 32—36) Ijabe

id) in§ Satyr 1804 tierlegt, roeü fie beutlid) oerraten, baj$

fie au» ber erften ber 6f)e ftammen. $)iefe 2>atirung

ift allerbing» nur für ben galt rtdjtig, bafj Saöignt) nid)t

unmittelbar nad) ber $od)äeit feine grofje föeije antrat

;

ba er aber erft am 2. Sie^ember 1804 in ^ari§ eintraf

unb oortjer nur in Keinen beutfdjen Stäbten Stubien

madf)te, fann man bafiir ganj roofyl bie oier Monate Sluguft

bi§ ftooember einfdt)licBüdt) in 2lnfd)lag bringen. 3m

9lpril 1806, alfo unmittelbar nad) unferem legten ©riefe,
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trat ©abignn bcn jmeiten Seil fetner grojjen ÜReife an,

bie if)n na* ©übbeutfcblanb unb 2Bien führte.

Ob alle 33riefe ©auignt)*' öorhanben finb, oermag

ict) nicht ju fagen. 3roar fommt in ber „töünberobe"

Seite 364 ff. bie ©teile oor: „©aoigntt h<*t mir felbft

geschrieben, tf)ue mir boct) ben ©efaflen unb fcbicfe mir

gelegentlich bie Ueberfe^ungen in» graujöfifcbe , üon

benen er mir gefagt unb fie mir öerfprodjen hat," eine

©teile, bie auf einen btöfjer unbefannten 33rief ©aoignt)»*

hinroeifen mürbe. 9lber in bem einigen eckten SBrief

ber (ftünberrobe an Söettine, ber bi»l)er oeröffentlicbt

morben ift (SDeutfche Üiunbjchau 1892, Sluguft, ©eite

268) ftet)t bie eben angeführte ©teile ohne bie 3)or=

bcmerfung: „©abignü fyat mir felbft gefdjrieben", fo bajj

man redt)t tt>of>l annehmen !ann, bajj biefe Mitteilung

unb biefe» SSerfprechen ©aöignn» ber Caroline münb*

litt), nic^t fcbriftlich gemacht morben fei; in einem ber

unten folgenben Briefe mirb ßlemen§ gerabeju al» lieber»

bringer biefer Nachricht genannt.

2)ie Briefe ©aöigntiS finb für bie ßrfenntniä feiner

§rühjeit, feine» inneren Seben» überhaupt, üon bem

man au§ jener $eit nicht Diel roeij;, üon f)otym ÜSÖert.

©aüignn, ber emfte, ftrenge ©ele^rte, ber, nach einem

glücflichen 9lu§brucfe üon Giemen», „bie ©aat feiner

großen 3ufunft unter einer ©chneebccfe üon 23erjcbloffen=

heit überrointerte", erfcheint hier burdmu» offen unb $u=
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trctulirf), fjumoriftifd), in $Ieinigfeiten fid& ergeljenb, gern

bereit, in bie Mljen unb Sorgen ber greunbin fid)

ju öertiefen. $Ran nrirb bei ber leisten (SittjünbliaV

feit ber töomantiter nid)t eben g(eidt) üon einem „2kr=

bältniä" fpredjen unb ben fdjneflen Uebergang oon

„gräulein" ^u „($Hmberöbd)en'\ bon biefer 33e$eid)nung

ju „greunb", enblid) Dom „Sie" jum „2)u" anftö&ig

finben motten. So Diel toirb flar, baß Saoignu fidj

ju bem begabten, fd)önen, eigenartigen 9ttäba>n l)in*

gejogen füllte unb bajj er biefe Neigung in oertrau*

lid) nerfifdjer, in roürbig ernfter 2öeije jum 9lu»briuf

braute.

Saüigni) bejdjäftigte fieb in feinen ©riefen nur mit

ber grau, niebt mit ber £idjterin. Hon ber lederen

fdjeint er menig gemußt ober nidjt oiel gehalten ju Ijaben.

$ie ®efüf)le ber 5rau, iljren ($emüt§5u|'tanb, it)x §)tn«

unb §erfd)manfen ^mifeben Üiulje unb i'eibenfdjaft filmte

er ju ana(i)firen. $on Siterarifcbem rebete er fo gut

mte gar nidjt. Sine ^uänafjme maa)te ba* Urteil über

Scbiller. 2Bäf)i*enb, roie man au» ber obigen Stelle

(Seite 38) fcbließen mujj, Caroline (SJejdjmarf an Stiller»

fdjen 2Berfen fanb — aud) eine unten Seite 174 an5ti=

füljrenbe Stelle meift barauf bin — gehörte Saoignu

mie bie 9tomantifer überhaupt ju Sdjifler» (Gegnern.

Sleljnlid) urteilte ja aud) SaMgm)§Sa)roager Giemen»,

ber feine Sdjmefter („grüWingStranj" Seite 67) megen
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bcr ,,^ein" bebauert, bie if>r Sdn'flerä „9tefh)etifd)e Briefe"

gemadjt tjaben, „fic finb für eine finblid)e Seele etma§

rjölsern", unb ber in einem Briefe an 9(rnim „Uie 93raut

bon Weffina" ein ,,erbärmtid)e» Wnctjtrerf" nannte,

„langweilig, bijarr unb lädjerlid) burd) unb burd)",

ganj eben[o wie fein $orrefponbent 9lrnim SdjillerS

„Seü" ol» „unenbtidb unmürbig Seite unb Sdjiller*" $u

djarafterifiren wagte unb meinte, „idj füfjle, baj$ in mir

ein befferer Seil fidt) nad) £immel»luft fefmt." %n

einer anbern, gleidjfaflö einzigen Stelle (Seite 24) gef)t

Sarugnr) auf ba§ ein, was* er bie republifanifdje ®e=

finnung ber greunbin nennt. Sid)er ift, bajj Caroline

im $egenfa£ 5U ifyrer fet)r napoleonif^ gefilmten Um=

gebung ben ftaifer al§ £m;ann betrad)tete, unb baficr

nidjt in bie tym in granffurt unb anbermärt» juftrömenbe

33egeifterung einftimmte.

9cur einmal ( Seite 39) wirb in biefen Briefen ber

Warne bc» Cannes genannt, ber für Carolinen» Sd)itffal

Derljängnislwll werben foflte, ber Warne be» ^pin'tologen

ßreu$er. Är etje Don if)m bie ffiebe fein unb ba§

sufammengeftellt werben (ann, ma* etwa Weue3 über

biefe* 3krt)ültni* au§ ben ©riefen ju entnehmen ift,

finb, um ben $hei§ ju jeidmen, in bem Caroline lebte,

ifjre übrigen ßorrefponbenten 511 erwähnen unb beren

©riefe mitjuteilen.
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33on bem Greife junger 9Jcäba)en unb junger Der-

Ijeirateter grauen, in bem Caroline gefellfd>aftlid) oer*

fe^rte, roiffen mir ni$t aüjit biel. Unter ifjren greun*

binnen ift (ebenfalls £i fette bon Petting!) , jicmlid)

gleichaltrig mit Caroline, bie 1804 ben 93otanifer 9ieeS

oon (Sfen bed heiratete, ber bamalS teils in granffurt,

teils auf bem Sanbgute SiderSljaufen bei Söürjburg

molmte, bie mid&tigfte. Sic unb ifjrc Sdimefter Sufanne

oon £aiben, autf) Sötte Serüiere (geftorben 1862), bie

un§ fpäter nodj begegnen merben, roerben gelegentlid)

öon Söettinen, jum Seil au$ als iljre gveunbinnen, jum

Steil als foldje, auf bie fie eiferfüd&tig mar, genannt

(„©ünberobe'' Seite 20, 152, 190, 209). Sifette

mar offenbar eine fjod)ge6ilbete, faft gelehrte grau; fie

trieb befonberS biel Spraken, überfetjte mana^eS aus bem

Stalienifd&en, liejs fid) burd) it)ren $flann in bie 9ktur=

roiffenfdjaften einführen - unb bezeigte in allen biefen

Arbeiten einen unermüblidjen (Sifer. Wit if)rem ©atten

lebte fie in glüdlidtfter (5l)e. Styre Seibenfd&aft, bie Siebe

^u iljm mirb biefleid)t am beften burd) folgenbe ©teile

in einem Briefe an Caroline bezeugt:

,,3d) liebe 9teeS unauSfpred>lid) unb täglid) finbe id)

bie §eiligfeit feines föemüteS mit frömmerem Sinn . . .

9?eeS ift fo unauSfpred)Iid) grojj unb fjerrlid), bajj feine

9iäl)e mie bie ber Sonne berfengt ober neue Blüten
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entfaltet . . . Sie 2öiegc meines (beliebten, ba3 ©c&loÄ

9ieid&enberg mit feinen originalen ©ebirgSmaffen, jeben

Heinen Sied, ber burd) eine Erinnerung ber SHnbljeit

teuer mar, ljabe idj befudjt unb e* mürbe mir rec&t

Ijeilig 511 5Rut unb id) Ijätte üor 9iee» Innfnieen mögen . . .

3dj liebe il)n fo unau§jpred)lid), Caroline, unb biefe

Siebe ma$t er mir jum beftänbigen 93orrourf; fie fei

nur auf Säufdjung gegrünbet unb id) mürbe fpät ober

fritf) mein ganje§ fajöne» ©ebäube jufammenftnfen feljen

;

id> fofle midj bereiten überzeugen unb lieber ganj Don

iljm trennen, ba er bodt) immer fdjmad) unb frant fei."

9todj ein Stütf au§ einem anbem ^Briefe berfelben,

granffurt, 5. 2lprü 1804, fei l)ier angeführt, meil
t

e§ beffer als au§fül)rlid)e Säuberungen in ben ÄreiS

unb in bie ©efinnungen einführt, in benen Caroline

lebte. 6§ lautet:

„3mmer no$ .^ier, lieb @ünberöbd)en , immer

nod> ju meinem unb Seinem SBerbruft in granf=

furt , balb mirb aber, mie id) fyoffc, bie Stunbc

ber (Srlbfung fdjlagen. — Sie langmeiligen ®e=

fdt)idt)ten bauem immer nod) fort unb roenn Su

e* niemanb erjä^len miflft, fo muß idj Sir nur

fagen, bajj mir in 8itfer»f)aufen nod) gar nid)t

aufgeboten finb, menn Su alfo balb fommft, triffft

Su un§ nod) Ijier an. 3$ moflte, Su märeft

Ijier, liebe Sine, bie§ tönnte mir meinen Ijiefigen
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9tufcntl)alt feljr üerfüjjen , aber e» fann ntdjt fein

unb idj Ijöre auf, mid) in bergeblidjen SBünfcben

5U t»erjer)ren. S$ bemalte 3)id& treu in meinem

§erjen, roie itf) 3Md) immer geliebt, Sein 2lnbenfen

erregt mir feine Trauer, fonbern ein frofjeä, in»

nigeS ©efübl; id) bilbe Sid) au§ in meiner Seele

unb lebe bodj mit Sir, menn aud) fa>n biete

Stunben unb Serge unb Söälber ättrifdjen un»

liegen. Saß audj midt) fo in deinem ©eifte roofmen

unb mad&e nidjt bie Trennung babura) noa) fdt)ärfer f

bajj Su fie &u fe^r al§ Trennung bebanbelft. 6age

mir nidjt, bafc id) Sid) entbebren fönne, roeil icb

(SrfaJ für bie greunbfdjaft in ber Siebe gefunben.

(£§ ift ntdt)t fo, ba§ roeifjt Su. Su Ijaft nod)

leinen 2lugenbli<f aufgehört, mir fo mert 5U fein,

ati bamal*, mie itf> nod) aujjer SDtr gar nid)t§

befajj. 3lnx ber Unterftij>ieb ift jmifttjen unö, bafj

id) jejjt üollfommen befriebigt bin unb mein ganjeä

§ers reid) ift an Siebe unb ba§ Seinige nod? fudjt

unb feljnt. 2öa£ greunbfdjaft Sir gemäßen fann,

biete idj Sir unb 9?ee§ mit treuem ^erjen unb

mir ift aud), als roemt Su bod) nirgenb» anber»

fo ju £>aufe fein fönnteft al» im 5lnbenfen an

un£. 2Ba3 Siebe Sir biefleid&t geben mirb, er»

marte! (§3 ift mir fein* mobl in meinem neuen

Seben, Sina! 3$ tftue eigentlidf) gar nid)t§, roa§
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man fo gemeiniglidj tfyun Reifet, aud) nid)t einmal

fetyr biel $lugcS tüirb gefprod)en itnb bod) ift cS

eigentlich baS 33ab beS SebensmeineS , ber ®lanj

beS 3ugcnbfd)eineS , bev mid) umgibt unb bura>

bringt. (5S ift feltfam, baß i$ fo gar nid)t jum

53ctüuptfein meines 3uftanbeS fomme. 2öaS id)

eigentlich an DteeS liebe
r meifj idj nid)t — feiten

befinne id) mid) barauf, meld) ein tiefer Genfer,

meld) ein origineller, genialer ©eift er überhaupt

ift, am meiften ergreift mid) nodj feine ^ßoefie, fein

unbefangener , tinblidjer Sinn , bie unfdmlbige

Dlaioetät feines ©emüteS ; im ganjen fanu id) ifjn

jebodj niemals trennen, ttf) liebe fein ganzes un=

geteiltes 2Befen, gerabe roie er fo ift, jur Üteflejion

über if)n unb meine Siebe gelange id) gar nidjt;

id) mag fie aud) nid)t, id) empfinbc il)it unb bie

Siebe unb mid) unb btefe Ijeilige SDreietnigfett ift

emig ungeteilt. 3d) bin ein ßinb geworben, Sina,

unb menn $u bie heilige ßinblidjfeit oerftefjft im

©emüte, fo mirft £u $id) redjt moljl bei uns

füllen, menn $>u balb, balb mit un» bereinigt

mirft.

£u Ijaft meinen Klausner nid)t erraten, unb fo

fanu id) ilm 3)ir aud) nicht erflären, recht oer=

fielen !annft $u ifjn aud) je£t nid)t, oielleid)t erft

nad) 3afjren, oielleicht niemals. 2öorte jagen lu'er
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gar nidjt§. betrachte ihn als eine Heine ßrjählung

;

menn £u übrigen* noch grübeln miflft, fo $a(te

$ich an bie ©rabförift."
-

$5ie legte ©teile bebarf einer furjen SrHäumg. 53ei

ben Briefen ber Sifette nämlich hat fich eine ©efchicf)te

„3$on bein armen ÄlauSner" erhalten, bie bie greunbm,

bie jugleia) felbft 23erfaffcrin mar, in einem früheren ©riefe

an Caroline überfebiefte. $)amal§ bemedte fie, fie habe,

nadjbem fie bie ©ef$i$te niebergefebrieben, unenblid) ge«

meint; ihr SJtann „beinahe auch"; er aber habe, „meil

er burdmuS ntdt)t ertragen fonnte, bafj e§ fo fcblojj",

bie ©ajlußcansone hinzugefügt. $)ie ©efehiebte felbft,

bie un§ in bie cdt>tcftc föomantif hineinführt, auch „bie

blaue SBtume" ermähnt, fann in biefem gufammenhange

nicht entbehrt merben, obmohl fie jur ^^arafteriftif

5larolinen§ nichts beiträgt. 9lber fie geigt bortrefflieb bie

Stimmungen, bie in biefem Greife borl)anben maren

unb benen auch Caroline ihren ftarfen Tribut ju bringen

hatte, menn auch ihr Anteil mohl nicht fo ftar! mar

raie ber ber greunbin. £ie ©efebiebte lautet fo:

töcfdjidjte uon bem armen SUausner.

@§ mar einmal ein armer $lau§ner, ber ein

fiiü unb frommes fieben führte: feine 2Bohnung

mar eine tiefe §öhle, bie ring§ Don hohen Sergen

l\ Öeiger, ftarolinc von ©ünberobe. 4
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umgeben mar, bajurifeben anmutige Sttjäler lagen.

(Sin einjig großer $arfunfelftein beleuchtete bie

#öfyle unb erregte an ben 2öänben, bie roie ber

©oben unb bie $ecfc rings mit Purpur befleibet

roaren, einen fonberbaren, tiefglüljenben ©djein.

£>ier tnoljnte ber &lau§ner Don unbeutliajer 3eit

l)er unb er fonnte fieb mfyt befinnen, ttrie ei eigent*

lid) Ijier herein ge!ommen fei. ©eine ©ejdjäf«

tigung mar ein emigeS finniges ©etracf)ten feiner

felbft unb niemals feinte er fid) nacb einem 2Befen

außer fid).

5ln ber einen 2öanb ber £öfjte Ijing ba§ S3ilb

ber heiligen Jungfrau, meines einen milcbmeiHen

©lanj Don fid? gab unb ben Klausner immer fo

heilig unb ftill anfalj, bafe biefem ba§ £>er5 oft

jerfpringen mollte oor übergroßer Snbrunft unb

Siebe. ©or ber Sungfrau blühte eine ©turne bon

himmelblauer 5arbe, bie Don fo unbefcbreiblidjcr

Klarheit mar, baß, roenn man fie eine $t\t lang

betrachtete, bie formen ber ©lume fid) berloren

unb nur ein unenblidjeS blaueS £id)tmeer bie ©liefe

gan$ in fid) einfaugte unb üerfchlang. 3)ie ©lume

unb ba» ©üb liebte ber Klausner nun ganj rounber*

bar innig, benn e£ mar ü)m, als fei er bie ©turne

unb aud) ba§ ©üb unb fie beibc roieberum er.

Oft fang er 511 feiner £mrfe ganj tiefe unb ge=

Digitized by Google



©eföidjtc bom armen #lau§ner. 51

. tyeimnteboüe Sieber unb alsbann beljnte fid) bie

$öt)U au§ unb ber $arfunfel blifcte gellere ©trafen

unb fie brangen burd) ben $urpur unb bie £)öljle

unb ber 33erg fprüljte bann ganj bunfelglüljenbe

gunfen. 9U§ ba§ Siapt unb ba§ Seben nun etnft

biefe gunfen geroafjrte, ba empfanb e§ eine grojje

Siebe 511 Urnen unb eS warb eine unenblidfoe ©el)n»

fudjt in it)m rege, bie ©trollen ju umarmen unb

ba§ purpurne £id)t ju füjfen. 2)arum brang e»

ben Junten nadj, roo fie Ijerfprüfjten unb !am bi*

an bie §)öl)le be§ ßfauSnerS. 9lber ber $lau§ner

rooflte fie nidt)t einlaffen unb flehte innig unb mit

füfjen Sönen; aber bie Süftigfeit ber Söne unb

bie 991i£e be3 £arfunfel§, roeldje r)inau§fprttf)ten,

entflammten ba» Seben immer metyr unb meljr

unb e§ fämpfte immer ftärfer an gegen bie feöljk

— ba ergriff bange§ gagen ben armen $lau§ner,

er rang bie §änbe unb tniete nieber unb flehte

5u bem mü$roeij$en 5Mlbe unb füjjte bie blaue

SMume; aber immer ftärfer roarb ba§ ©rängen

öon au&en, fo bajj bie Söänbe begannen ju meinen,

unb ein tiefer ©djmerj brang ein in bie 33ruft

be§ £lan§ner§. ©ein Seben fd&ien *errei(jen 51t

motten, eine unenblic^e 9Ingft überroältigte if)n,

unb jebe§ Anbringen gegen bie §öfj!e festen gegen

fein eigene* geben gerietet $u fein, um e3 gemalt»

Digitized by Google



52 Stielte 9iec3

{am abjulöfen bon ifjm. ^lö^Iia^ ba jerfprengte

ein gemaltiger 3)rucf bie £öf>Ie unb ba3 2id)t

brang ein in bie Ijeilige Stätte unb ein neue§,

flutenbe§ Seben. 3Me blaue SMume verfiel ent*

blättert in Staub, unb ba§ mild&roetBe 33ilb mar

öerfd&rounben unb ber leua^tenbe Stein: benn ba§

Sidjt fjatte mit ifjm gefämpft unb i(m gewaltig

bejmungen. 3>er arme $lau§ner aber mar in

bangem, ängftlidjem 3^gen; ein neue§, frembartige§

Seben burdjbrang ilm unb löfte ifm ganj auf in

feinen innerften liefen. Sein Seben erftarb an bem

fieben unb ßidjt, ba§ nidjt baS feinige mar unb

er loberte auf in jmet fleine purpurne Sterndjeu.

tirabfdjrift auf ben armen ^laüsuer.

w$er fromme $lau§ner fjat ben £ob gefunben.

@3 roarb btc reine Seele

SBom üid&t befreiet au§ ber bangen §bl)le,

Xofe fie, ein Sternlein, balb im ©lonj üerfdjrounben.

9iun muß ba§ ßicfjt, gebunben,

28eil e§ ba§ feufd^c $ilbni§ tooüi berühren,

ein ÄlauSncrleben führen,

$i§ e§ in ftleifd) unb 33lut au§ feinen tßanben

5m Slngefiajt be§ Rimmels auferftanben."

(5§ mag mandjem mobernen Sefer bei ber Seftüre

biefer ftoüefle, bei ber er jmifd)en bem profaifd&en £aupt-
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ftürf unb ber poetifeben Dcadjfchrift faum einen n?efent=

liefen Unterfchieb finben mirb, mohl fo geljen, bafc er

bie ©chreiberin in einer Stimmung glaubt, bie ben

praftifchen Seben^frngen unb einer nüchternen, gefunben

9luffaffung burd>au§ abgemanbt ift. Dennoch mujj

Sifette nicht blofc eine feljr gebilbete, fonbern eine burch*

au§ bernünftig benfenbe, praftifch fluge grau gemefen

fein.

Unter ben an Caroline gerichteten Briefen f)at ftd)

ein fer)r ausführliche^ Schreiben — es umfa&t im

Original oier Sogen — erhalten, ba§ tro§ feiner i'ange

^ier mitgeteilt werben muj$, meil es $ur @haratteriftif

be» ganzen literarifchen Treibens jener Seit hö<hft

wichtig ift, bie boHe ^lnget)örigfeit ber Scbreiberin,

nicht ber Slbreffatin, ju ben romanttfehen Jhmjton»

fchauungen bartljut, aber jugleich ein oerftänbigeS Ur»

teil, eine fo liebeboüe $erfenfung in ba» Söefen ber

Sreunbin enthält, bajj feine ßeftüre uns ba§ 23ilb biefer

merfroürbigen grau ungemein fnmpatfjifd) erfcheinen läjst.

(SicferSfjouien ben 17. Wpril 1805?).

9tid)t um alles moflte ich, baß Du mich falfd)

uerftänbeft, liebe Caroline, unb am roenigften über

ben Sßunft, melden ich i" meinem Skief an bie

§ct)ben berührte, Säbel beleibigt Dich nie : wenn

er ba§ fönnte, mürbe ich um befto meniger an*
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fielen i^n auSjufpredjen : aber er fdmierjt $>tdj,

unb forooljl barum, als aud), weil baS, maS tdt)

über Seine Schriften fagen tüüfete, mel)r ben

ganzen 2on deiner ^oefte, baS 53eftreben 2)eine»

©eifteS überhaupt, als ein einzelne» ^robuft beS»

felben betrifft, mar id) im borauS fdjroanfenb über

bie Sleujierung meines Urteils, mie eS au$ über

baS Srama ausfallen möd)te, meil id) am liebften

Sir baS alles münblidb, roenn Su biefen Sommer

bei mir bift, gejagt fjätte. — SBerfdjroiegen mürbe

id) Sir es niemals Ijaben, benn biefe eingebilbete

Sdmnung deiner Sd)tt)äd)e märe ber größte 33e*

roeiS ber meinigen gemefen. ©taube nidjt, baj$ idj

bie ^ßoefie deines (Gemütes öerfenne; eben meil

id) fie tief empfinbe unb fd)ä$e, roünjdje id) iljr

eine ifjrem ©ehalte entfpredjenbc Jorm, meldte

nad) 9Jlafegabe it)rer eignen 33ortrefflid)feit aud)

baS Söefen ber Sßoefie erl)ör)en mürbe. Seine Sia>

tungen erforbern tiefes, oft miberljolteS, nad) aflen

Äicbtungen berbreiteteS ©tubium ber romantifdjen

^oefte, um nia^t ungeroijj unb fdjmanfenb, ifjr

eigenes berlierenb, unb an eigner Sefmfud&t

üergcljenb, im unenblidjen föaume 311 jerflattern.

SBäljrenb biefeS StubinmS roürbeft Su Dorjüglid)

Seinem eigenen ©eifte Qü$d anlegen müffeu, ba(j

er nid)t unruhig unb früf) gefättigt ben getoofynten
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2Beg ber ^robuftion manbelte, ef)e unb beoor er

ber fräftigen Wahrung genug eingenommen. $)ein

poetifdt)cr $rie6 müjjte nodj erft bie Öeljriafjre ber

ßunft burc^laufcn, elje ifjm ba» ^etfterfängerredjt

^erteilt mürbe.

3$ meij} e§, Qxd) bemog eine ungegrünbete

3urd)t in 9tad&afjmung ju üerfaflen, feine oorjüg«

lid)en $id)ter lefen, ober $u münfdjeft bod&

jum menigflen jebe poettfdt)e 2lnfid&t ber $)inge,

meldje $ir ber $>id)ter l)ier jum erftenmale er*

öffnete, mieber üergejfen ju tonnen, um fie fpäter

einmal au§ $ir fetöft ju probujtren. 28a3 badjteft

£u $)ir eigentlich fnerbei? ©laubft 5)u, bafj ein

mafjrljaft origineller (Seift überhaupt unb in allen

Seilen be§ organifdjen ©anjen, in biefem (Sanken

alfo fe(bft, ober nur in einzelnen ©liebern be§=

felben, originell fein merbe? unb bajj er alfo aud)

jebe oon au&en gegebene 3bee (menn anber§ ein

fol$e§ ©eben überhaupt etmaä anber§ ift al§

(Srroeden) auf eine iljm allein jufommenbe

9(rt in fid) aufnehmen unb ju feinem Eigentum

au§bilben merbe. Sernen ift nid&t foptren, menn

bie ^oefie, nädjft bem, baß fie ba§ innere 2öefen

aller fünfte au§macf)t, nod& inäbefonbere ir)re

©pfjäre in ber Spraye I)at, fo muf$ aud) bie 9lrt,

mie fie fid) in biefer ©pfjäre bemegt, jur $unft
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gebilbet merben. 3)ic <5praa> mujs poetifdj fein,

mie ber ®ebanfe, ber fidj in \f)t auSbrüdft, bafj

beibe fid) jur poetifdjen $unft ibentifijiren. 3)arf

id> $id) bei bem Sluäbrutfe in deinem 23riefe,

bajj $u £id& aufteilen erf^öpft füljlteft, an $eine

Abneigung gegen ba§ €tubium ber $idjter, au§

Surdjt, in 9?ad)al)mung öerfaflen, erinnern unb

bei obenerroäfjntem (Srforbernte ber ©pradjbilbung,

an 3)eine, Abneigung nidfct jotuo^t, al§ geringe

Kenntnis ber <5kunbgefe|e ber ©prad>e? ©ielj,

ba§ ift e§, tua§ idj meine unb roa§ $)eine un=

beftimmte Seljnfud&t, bie $>u burd) 33etanntmadmng

deiner 2Berfe ju beliebigen glaubteft, eigent(id)

moötc
; nämlid) ©tubium. lieber ben $rud finb

meine Meinungen bielleid&t etroaä ftrenge; mir

bünft, niemanb foflte etroaä bem $rutfe übergeben,

roa§ nid)t irgenb eine Surfe, fo Hein fie aua) fei,

in ber Literatur ausfüllte ; menn $u biefer 5leuj3e=

rung bie 9lu§bef>nung gibft, beren fie fäljig ift,

fo roirft $u finben, baß fie alles SSortrefflid^e

umfaßt. Ueberljaupt, ift e§ benn mistiger, poetifdje

2öerfe Ijerbor ju bringen, ober bie ^oefie in fi(J>

aufzunehmen? ftur in fo fern, als ba§ erftere

le£tere§ borauSfejjt, barf unb !ann e3 and) eigent=

lid) nur befteljen, menn mir alle mittelmäßige

^robuftionen au§fdjlteHen ; bann finb e* Gin*
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gebungen bcr tfunft felbft, roo&on ba§ ©enie über»

ftrömt, imb e§ mirb oHe TOotiüe ber tfunft in

Bewegung gefejt fjaben, efje e3 fia? beffen bemüht

unb abfi<$t»öofl roirb. tHbcr e§ mirb e» boc§,

unb ba§ ©tubium lefjrt un§ biefe funje, beroujjt=

bofle 3^^ntä^igfeit in ben abfid)t§to§ fdjeinen»

ben 3ügen &u bemerfen. ©age ja nid)t, befte

Caroline, bafj Du Deine ©renjen in ber ßunft

füljlteft, ober fage e§ roenigften§ fo, mie Du e§

fagen barfft. OTag e§ fein, bajj Du jefco bie

©renken deiner probuniüen ßraft fütylft, glütf(itf)

ift e§, roenn Xu bie ©renjen deiner ^robuftionen

genau unterfd&eiben fannft, aber bie ©renjen deiner

(Smpfänglidjfeit für ^ßoefie, Deiner gäljigfeit, bie

Äunft deinem ©emüte anzueignen unb ju Der»

fdjineläen, poettfd) 5U fein, olme be^alb Didjterin

}tt fein, bieje ©renjen fannft Du nid&t füllen, weil

Deine Senbenä bi§r)er eine anbere mar; unb roo=

b,er fennft Du bie (Srenjen, bie aud) Deiner

^ßrobuftitrität gefegt finb, menn erft einmal Dein

(Seift biefe m'etfeitige (5mpfänglid)feit unb Wn=

eignung ber Sßoefie, ber romantifdjen borjügtid),

erhalten f)at? Da§ erfte Littel, ba§ Du Ijierju

anmenben mirft muffen, ift ein negatiöe§, nämlid)

ba§ gän5lia^e 5Iu§fd&üepen afleä Mittelmäßigen au»

Deiner Seftüre. 2Beit beffer ift e§, gar nid)t*
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iBefletrtfHicfec^ lefcn unb fjören, oI§ folctjc Ritter,

bie nic^t fd)lcd)t genug finb, um fic ganj Der»

bannen 51t motten, unb bie man au§ (Sefäfligfeit

tolerirt. §ier mödu'e id) mit 21. 2D. €d)Iegel

münden, baj? lieber gar feine 33ua)bruderfunft er=

funben morben märe, um nidu" bem ^pöbel fo Zfyox

unb Sf)ür geöffnet ju fefjen, unb nur ©tanbe»*

perjonen unb (Sblen ben gugong &u erlauben.

SBage e§, liebfte Sina, unb biete ben granffurter

Iiterarifd)en 3^1" un0 erfläre $id) frei

ijcgen alle» ma§ nid)t frei ift, unb ber 2ei6eigen=

jdjaft ijugefettt merben mufe. 3Son allen beutfa^en

$id)tern bürfteft $>u in biefem ©etfte feinen lefen

al§ Sied, bie betben Sdjlegel, ©oetf)e unb ftoöalte.

$lu§ ber Öeftüre aller iljrer <Sdjriften nrirb $)ir

ber ©eift unb bie Meinung fomoljl iljre» Strebend

in§befonbere, als aud) ibre§ gegenfeitigen <5tanb>

punfte§ Ijerüorgeljen. 93ejonber3 richte einmal

$eine 2Iufmerf|'amfett auf gtiebrid) (Stiegel, gegen

ben 25u, menu id) miä) redjt erinnere, immer nodj

ein flcineS Vorurteil f)aft, unb ben id), ftatt bafe /

id) mof)l fonft geneigt mar, iljn für einen etma§

friüolen €>djriftftefler ju galten, je£o al3 einen

magren ^erfünbiger be§ GsbangeliumS unb einen

Märtyrer ber SGBaljrljeit mit ed)ter $erel)rung be*

traute. 6ud)e bodj feine (Sdjrift: „SeffingS ©e«

Digitized by Google



«rief ber ßtfetie. 59

banfen unb Meinungen", ju befommen unb feine

„(Suropa", mooon Dier §efte erfdjienen finb. So

oortreffltdj nun aud) ofme 3*°^ b* c ©Triften

biefer Männer finb, um romantifdjen Sinn 511

ermetfen unb auSjubilben, fo finb fie bodj meber

ba§ einsige, no$ ba» befte, mas $)ir 511 biefem

3tt)ecfe nü&Iid) märe, unb 2>u müjjteft Ijötyer r)m»

auf in ba* mafjre 2anb romantiferjer ^oefie, in

baS Mittelalter, unb in»befonbere ber füblid&en

Spraken. Ob ia) gleia) tyier nid&t mein eignes

Urteil ®runbe legen fann, fo ift bodj teils" ba§

wenige, ma§ ia) bi» je|t oon ben Diestern biefer

3eiten fenne, teils aud) unb oor^üglicb U)re Prüfung

unb 2öürbigung oon unfern mafjren $id)tern,

beren SBeftrebung ja nur bie ift, un§ 511 bem reinen

2(uffaffen jener großen Weiftet ju bilben, r)in«

reidjenb mid) ju überzeugen , bafc mir bort ober

nirgenbS unfre poetifd)e Aunftbilbung fucr)cn muffen.

Unb biefc§ jmar, inbem mir bie Sidjter in ber

Urfprad)e ju üerftefjen judjen. 2Bie oiel Ueber«

fefcungen Ijaben mir eigentlich $ierf» Ueberfefcung

beS „2>on Cuijote", einige 33rud)ftücfe Oon 51. 2B.

Stiegel in ben „33lumenfträujjen", feine brei

Stüde oon ben §unbert beS (Salberon, beren

meiterer gortfe^ung ba» ^ublifum fd)on Scbranfen

gefegt r)at — bie» märe, nebft ben beiben gelben«
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gebieten, bie ©rie» überfe|te, aüe§ au3 jenem un»

enblid) reiben Vorräte; bie englifd&e spoefie ettua

aufgenommen, bie <S<f)legcl burd) <Sf)afef|)eare fo

5iemlidj auägefauft Ijätte. 2Bo» un» aber über»

fjautot Ueberfefcungen , audj bie beften, ju liefern

im flanbe finb, ba» füf)It man erft, menn man

bie Sonne biefer Planeten felbjt entbetft; Ijier

erft lernen mir oerfteljen, ma§ bie ©prac&e in ber

^Poefie fein fann, unb ma§ eigentlidj eine mufi*

falifdje ^oefte fei, benn Ijier ift e§, mo ftd) oie

innere Harmonie ber $unft mit bem Seben autf)

äujjerlid) barfteüt, unb too, mie burd) Begleitung

eines muftfalifajen 3nftrumente§, bie mannigfadiften

$öne fidj berjdjlingen unb orbnen unb fo 511 einem

ljarmonifa>n ©ansen öerbinben, bap e3 nidu" ferner

fein Dürfte, fie in Slccorbe aufjulöfen unb biefc

in einen, ben ©efefen ber Stonfunft gemä&en

<Sa| 511 bringen. 58erfud)e e§ einmal, Hebfte

Caroline, unb terne italienijd) ober fpanijd) (erftere*

mürbe Sir mal)r|"d)einlid) meniger ©a^raierigfeiten

maajen). 9?ee* glaubt $ir üerfidjern $u tonnen,

bajj bie ©djtt>äd)e deiner 5tugen foroof)! ate aud)

bie grauen fünfte nidjt oerftärft merben burd)

einen nur freilid) nidjt übermäßig anftrengenben

©ebraudj) deiner klugen; taufe $ir gemotoS

itolienijcbe ©rammatif unb tefe täglid) eine fjalbe
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Stunbe barin; $om 3)e*ant ober gidjarb fann

$ir lei*t bie 2lu§fpradje lehren; — ju fd)ret6en

braudjft $u gar ni*t8. 2öenn $)u nur eine 2Bo*e

lang in ber ©rammatif gelefen Ijaft, bann tefe

einen ^ßrofaifer , ber ja au* re*t grojj gebrudt

fein fann, . unb fdfolage bie 2Borte im Dictionnaire

auf; bie§ alles greift bie Slugen gar nidjt btel an,

benn roenn ber ©afc ein bissen Derroitfelt ifl, fo

mußt 3Du lange babei Derroeilen, um il)n ju fon*

ftruiren, unb 3)u braudtft alfo ni*t fo Diele Sßorte

roeber im Dictionnaire ju fu*en, no* au* über»

fyaupt ju lefen. 3* fjabe, roeil i* glei* mit

Soccaj anfing, in ber erften Stunbe ni*t metyr

atö fe*& 3eilen getefen , unb geftern las i* eine

ganje ^ooeüc Don fedjjefm Seiten ofjne ein SBort

fu*en ju müffen. SSerfu* e§ nur einmal ; bebenfe,

meldj ein ©enujj eS für $i* fein mürbe, bie I)err*

li*en Staliener ju lefen, mel*e§ $)i*, fo mie $u

nur einmal bie <#rammatif inne Ijaft, Diel weniger

angreifen mürbe al» beutf*e Seftüre, meil £u bei

jebem ©a£ länger Dermeilen müjjteft.

^Roct) eine 33ebingung, auf ben 2ßeg be$ etoigen

SebenS ber Äunft ju gelangen, ift, obgleidj eine

äuBerüdje, bo* au* Don 2öi*tigfeit: 5)u mu&t

2>ir nämli* meljr 33üd)er taufen. So mancbe§,

roa» $5u lefen follteft, fannft $u ni*t geliehen
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befommen, ober menn Su e§ auch befommft, fcmnft

- Su e§ nicht roieberholt unb fo in bcr Crbnung

lejen, roie c5 ba§ ©tubium eine» Sd)riftftefler3

eigentlich erforbert. Su befommft manche S3üdt)cr

gefchenft, aber nicht immer finb e§ folcbe, menn

Su nicht gerabe beftimmte§ Verlangen barnad)

äujjerteft, bie Su eigentlich braudjft. Su mirft mir

einroenben, bajj Sein ©elb nicht jureiche, aber ich

fann Sir antworten, baß e§ moht sureichen muft,

menn Su e§ an etmaä anberm abbrechen roiüft.

2>erfd)tt>enbet f)a\t Su nie, ba» mein ich, aber

menn Su bie SBichtigfeit betrachteft, bie biefe

Epoche für Sein ©ernüt ^at, nnb bie mirflicb nid)t

fleine ©teile, bie eine eigne 93ibliothef berjenigen

©chriftfteller, bie Su eigentlich ftubiren, unb alfo

immer unb immer mieber lefen mujjt, in Seiner

$unftbilbung einnimmt, jo mirft Su leicht manche

fünfte öon minberer 2Bia}tigfeit (gerne möchte ich

fagen, feinen einzigen, ber ihm nur ju oergleichen

märe) in Seinem 9?ecr)nung§buche über Seine

Ausgaben finben. Stoffe Sich überhaupt nicht

mehr, ich bitte Sich, in fogenannte 2öohIthätigfeit»=

anftalten ein; mirflid&em ßlenbc helft ihr boch

nicht ab, benn bie§ liegt gan5 aufter eurem Greife;

unb gerabe SÖeiber mie bie fjic^arb merben am

erftcn betrogen, meil ba§ Glenb boch im ganzen
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ein gemifjeS elegantfentimentale§ 9lu§feljen f)aben

mujj, um iljre Slufmerlfamfeit $u erregen. UebrigenS

finbet fitt) für eine TOlbtfjätigfeit ber Nrt überall

33eifteuer, tueil man efyer jebeö anbre Sdjlimme

auf fid) fommen läßt, atö eine ©abe für bie

Sirmen üerfagt 511 Ijaben. 3)a3 mujjt $>u freiüaj

audj übernrinben fönnen.

3* §abe $ir nun üoflftänbig auSeinanber gefegt,

loaS idj über bie Sljätigfeit 2)eine3 ©eifteS benfe,

unb e* mürbe midj freuen, roenn id) baburd) etma§

beitragen lönnte, feine Senbenj, bie fidj $ir nur

bunfel anzeigt, aufeubetfen unb ju befhmmen.

Senn $u bie Littel, ju biefem 3toedf ju ge*

langen, nur für roafjr erfennft, mögen fic $ir

bann immerhin etma§ }d)ttrierig erj^einen
; ift e§

bod) ba§ ^>öc^fte , ma§ fie forbern! €ei mutig,

liebe Öina; mofjl ift ein i'eben oljne Siebe un=

öodftänbig unb arm, aber uermagft $11 ©eine

3ufunft &u ergrünben ? 3n if)r liegt bie ßrgänjung

5)eine§ $a)ein§ öerborgen. 3$ liebe $idj fefyr,

meine befte Caroline, unb frolje Sage foOen nur

bie fein, fo $)u bei mir subringft!

3* toü&te tt)ot)I mehrere italiemfdfc Eüdjer, bie

i$ gerne Don $om $ed)ant geliehen f)ätte; id)

mifl $>ir alfo überhaupt biejenigen aufeeidmen, bie
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\d) Ijaben nmnfdjte, unb ifjm naä)I)er überladen,

roeldje et mir gerabe leiten miß ober fann, bie§

aber, too mögli#, immer, bas id) einen Joelen

unb ^rofoifer äugleid) erhalte. 53on erfteren ben

Rolando furioso be» tMrioft, ben Petrarca ober

ben $ante (biefen toünfdjte id) nun freiließ noaj

nidjt fogleid) ju Icfcn) unb Don ^rofa : roo möglich

nodj etroa§ oon Boccaccio, ober bie ©efc&idjtöbüdKr

be3 *Dcac$iaöelI. — $5a£ befreite 3erufalem fmben

mir, aud) ben 3Jletaflafto fönnte id) Ijier befommen,

roenn id) ifm nriinfdjte. £arf ia> beim bie über«

fanbten 5*üd>er mirflia) al§ ©efdjenfe betrauten?

Söorum miüft £u mir botb ben Sfloljammeb

nid>t {Riefen? 3« bitte $i* barum, l>auptfäa>

üd) ber beigefügten ©ebidjte megen. 9tee§ glaubt

nidjt, bafe Seine Skuftfd)merken bebeutenb feien;

er bittet $idi, nur nidjt fer)r gefrümmt ju fifeen,

unb bei mäjjiger Semegung bod) $anj unb bei»

gleiten ju oermeiben, meldjeä £u ja olmeljin

tljuft. (Sr grüjjt £idj fyerjlid).

Sifctte.

2ebe glütflidj, liebe§ 9ttäbd)en, unb !omme getoijj.

Tie in bem 33riefe ermähnten ec&riften oon Sdjtajel,

bie Ueberjejjungen oon ©rie*, gemeint finb bie au§

iÖoiarbo unb 9lrioft, 21. 5B. •& Siegels Uebertragungen
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au» Stjafcfpeare, finb befannt genug unb bebürfcn feinet

(Singefjen». 93on beu ermähnten $erfönttd)feiten ift gtdjarb

(Seite 61), genannt 33aur Don (Sifenetf, fo nadj bem

tarnen fetner uornefynen unb reiben grau, geboren 1774,

ein befannter §iftorifer , ber fett 1798 nur feinen ge=

f$id&tlid)en Stubien lebte, bie er freilid) erft ein 3afjr=

äe^nt fpätcr ju öeröffentlid&en begann. $er 3)ombcd)ant

(Seite 61, 63) ift ganj offenbar Sumeij, ben fa>n ®oetf)e

bei ber Säuberung feiner ^nabenjeit ermähnt, ber bem

Öarodjefdjen Greife oertraut mar unb fpäter bem S3ren»

tanofd&en greife nafje geftanben Ijaben mujj. (9feueften§

Ijat §. §eibenf>eimer im ©oettje=3afirbudj Sanb XV.,

Seite 282 ff. über xijn geljanbelt.) @r mujj freiüdj

bamatö fdt)on §od& betagt gemefen fein, ba er bereits

1761 atö $anomfu§ erfdjeint. 9Son bem 2)ombedjanten

ift nod) in anberen ^Briefen SifettenS bie Diebe. Einmal

fd)reibtfie: „Sage mir bod), mie ber $)ombed)ant auf

meine italienijdjen Stubien 51t fpred&en ift," unb ein

anbere§ Wal: ,,3d) mifl mir eine ganje Stunbe oon

ujm erjagen (äffen, menn er nao) bem legten ©lotfen*

fd^ag toieber fortzugeben Derfprid)t."

2)er grojje 2kief ber Sifette ntujjte aber nodj au§

bem ©runbe mitgeteilt merben, mert er Caroline al§

Sd)riftfteflerin mürbigt. $ln biefer Sdjriftftefleret mar

ba§ *Kee§fd)e (Sljepaar nia^t ganj unbeteiligt. SBäljrenb

bie ©attin allgemeine gute 9iatfd)Iäge über Sdjrift»

i». ©etger, ßaroline oon ©iinbcrobf. 5
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fteflerroefen unb 5lu§bUbung gab, ging bcr ©atte meljr

auf ba» einzelne ein, gab ber greunbin grammatifdje

9tatfd)läge unb pljilologifdbe iöemerfungen. (Siner feiner

Söricfc unb jroar ber über ben „9Jcal)omet", in bem

9tce§ au»füt)rlid& feinen föat begrünbete, jene§ 2Berfd>en

„bramatifd)e§ gragment", nidjt „$rama" §u nennen, ift

Ijanbfdjriftüd) ermatten, fdjien mir inbeffen §ur TO*

teilung nid)t geeignet. 33on einem anbern roerbe Ijier

ein grojje* Sörudjftnrf mitgeteilt, ba3 un* einen guten

(Sinblirf in bie üielfeitige SeÜürc gemährt, bie Caroline

mahlte. 3Ijre 33efajüftigung mit Sdjefiing ift }d)on

bon Settina angebeutet; wie einbringenb fie mar, geljt

au§ bem folgenben Briefe fjerüor:

2. 3uli 1804.

„3a? freue mid) fjerjtid), bafj Sie Sd)efling§

Sdjriften lefen. Sie merben 3$nen fefjr mofjl*

tljun, menn Sdjelling» Senfroeife einmal in Stjnen

lebenbig gemorben ift. 3d) fdmjje biefe ^itofop^ie

roo mögüd) nodj Ijöfyer als 2öerf$eug ober Organ

benn als Stiftern be§ SBMjfenS fetbft. Sic gibt

uns bie jmeitc Seite be§ Sinnes unb btcfem ba=

burdj fid) fclbft 511m Objeft. So ge[eüt fidj 511

jebem Objeft ba§ Clement ber gieifjeit unb bie

$unft mirb mieber Organ ber ^fjilofopljie, nadjbem

fie burd) biefe 311m böseren Herftänbnte über fid)

fetbft gefommeu ift. (Glauben Sic mit bcr SRötljo«
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logie im reinen 511 fein, fo lefen Sie Sd)efling3

,33runo ober Uebcr ba» göttlid)e unb natürlidje

^rinjip ber Eilige" unb mitunter im ^Into, bi»

Slmen fefjr mann mirb. SöoIIen Sie nod) tiefer,

fo biete icf) 3fynen ba» erfte unb jroeite §eft be»

neuen Journal» für fpefulatioe P)l)fi! üon Sdjelling

an, ba» bie ©runblage feine» ganzen Softem» ent=

l)ält unb fie fo beutlia) al» mbglid) enttotrfelt.

$er paffte ^3unft ift bann bie 2)arfteflung feine»

Softem» im jmeiten £)efte be» jmeiten 33anbe»

ber alten 3citfd&rift.

„Heber 9iaturpl)ilofopf)ie merben Sie SdjeÜing

gut au§ feinen Jbeen, au§ ber Einleitung 511 bem

Entrourf eine» Softem» ber 9JaturpT)ilofopIjie unb

au» bem Wuffafc über bie Elemente ber työfjeren

^fyflfif im erften Sanbe ber alten 3eitf<fjrtft für

fpefulatioe ^fmfif üerftefjen. (Selegentlid) fönten

Sie audj einmal Steffen» Seiträge jur inneren

*Raturgefd)id)te ber Erbe lefen, menn Sie in ber

Efjemie feft finb.

„(Getrauen Sie fid) aber audj mol)l, bie fritifcfyen

Sdjriften Stiegel» fo reajt in einem $uge jefmmal

fyinter einanber $u lefen? 3Bir fjaben jetjt mieber

Sljafefpeare Oorgenommen, bod) treibt mid) feit

einiger $eit meine s$f}antafic immer füblidjer.

^ielletdjt ift e» ein Qeid&en oon Hranfljeit, fo eine
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2trt üon (Spibcmie, ober fteljt mit bem Sdjroanfen

ber (Srbadjfe in ^erbinbung. 3<f) mödjte ben

ßalbcron in ber Spraye ber Samojeben überfettt"

jefjen ober $>ante ins 6ngüjd)e. 3Me granjofen

waren aber bod) ju fetjr mitten im Säbeln, über»

fjaupt jdjetnt mir bie ^ontafie ber großen Nation

im Sßeften auf bem Sanb fijen geblieben ju fein,

roäfyrenb it)rc Kultur unb Sinnlidjfeit längs ber

33af)it beS golbenen Sonnengottes burd) bie mitter«

nädjtlidje Seite ben fjeimatlidjen Often auffud)t;

id) roeijj nur nidt)t rea)t, mefdje Don beiben Parteien

$onaparte ermaßt rjat."

9Iber f 9teeS , ber felbft ein fleißiger Sdjriftftefler
I V

mar, mar für Caroline me^r als ein blojier Ratgeber

unb oerjdjaffte ifjr, maS ifjr baS 2öid)tigfte mar, ba

fie nidjt mit irjrem 91utornamen heraustreten moflte,

einen Verleger, So erfct)ten unter bem Sö)riftfteöer=

namen Stan 1804 eine Sammlung „(Bebid)te unb^an»

tafien," bie Irjrijd)=epijd)e 2>id)tungen unb einige ^rofa-

ftücfe enthielt. $er Etoljomet erjdjien jufammen mit

anberen Dramen unter bemSitel „^oetifd>e Fragmente",

granffurt 1806. 9litBer biefen beiben 23änbdjen mürben

in ben oon Greifer unb S£aub herausgegebenen „Stu»

bien", §cibelberg 1806, 33anb 1 jmei Dramen „Ubof)Ia"

unb „SRagie unb Sdjidfal" bon Caroline oeröffeutlid)t.
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Die $>td)tungen ber Caroline bieten tetfS Eigene»,

tei(§ Angeeignete^. 3« bem lederen gehörten Ojfia»

nifdje Ühdjflängc, bie eigentlich in biefer 3*tt als feit»

fame ^achäügler erjcheinen. Unter ben ®ebid)ten erfterer

Srt ift bie bialogifdje gorm befonberS beliebt, ein ©e=

bicht gibt ftdö als Seil eines Nomons, ein anbereS als

Stücf einer bramatifchen Dichtung erfennen; unter

bie eigentlich Inrifchcn finb Dichtungen epifdjen GharafterS

jerftreut. Die Spraye ber ©cbidjte ift oft recht an*

fpredjenb unb einfach, bodj fommt auch manches Unflare

unb ©chroülftige üor, bie föeime finb toiclfadt) rein unb

geroanbt , bie metrifche Setjanblung gejchitft , bod) be«

gegnen baneben ganj' abfonberlid) Unreine Üieime unb

metrijdje gärten, bie nadj bem fouftigen 2Bof)lflang

boppelt unangenehm berühren. Sin rechtes Snftem

in ber Anorbnung ber ®ebid)te — man I)at neuer*

bingS eine djronologifrfjc feftjufieüen gefugt — läjjt

fid) nidjt erfennen. ftirgenbS werben bie flüchtigen

©egenftänbe beS 2ageS, nirgenbS bie ^ßolitif bcljanbelt,

flieligiöfeS wirb nur geftreift.

Das §eimatSgeffu)l ber Dichterin, iljre greube an

ber 9fatur gibt fich gelegentlich 511 erfennen. aber eigent*

liehe Waturfchilberungen werben feiten öevfudjt, mefjr

bie ÜÖMrfung ber Statur auf baS ©emüt bargetfjan.

Einmal öermeifen bie (Srbgeifter, wie 3. TOinor (Öoethe*

3afjrbuch X, 224) feinfinnig ausgeführt hat, „ben
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Söanberer, ber (roie Sauft ben füttern) in bie $iefe

geftiegen ift, um bie DJatur in intern Serben 511 be*

laufcfyen, auf feine eigene Seele; andj bort fei eine

Sßerfftatt ber Watur."

Selbft bie greunbfdjaft , bie bod) ber Sängerin

Ijolje» Seben»gut mar, fanb in it)rer ^ßoefie feine 33er«

flärung. Umfomefjr mujste fie, beren Seben Verlangen

nad) Siebe unb Seib burd) Siebe mar, oon ber Siebe

5U fprea^en. ^(c^nlidr) mie itjr (SJefa^itf finb bie Söne,

bie fie anfragt, bumpf unb trübe, nia^t l)efl unb

flingenb. 2öoI)l tiermag fie bie Sü&igfeit be§ tfuffe»

ju befingen unb bie Seligfeit be§ (Senuffes" ju preifen,

aber ba, mo bie» ^auptfäd>lid) gefd)iet)t, in einer eigen*

artigen, man fann faft fagen, männlid) fräftigen 33e=

Ijanblung be» $)on 3uan=Stoffe§, mifdjt fie bie Süf3ig*

feit mit ber 3Mtterni» unb fdjliefct mit bem $obe, mit

ber ßrmorbung be§ aflju glürflidjen 3rauenbefieger§.

• OTc^r aber at» Sreube unb ®enujs ber Siebe fdjilbert fie

bie ^ein, bie felbft glütflicrje Siebe 511 erregen meijj.

§ner mag menigften» eine ^robe ©efinmtng unb

gütjigteit ber £id)terin beroeifen, ba3 nad) meinem Urteil

fdjönfte Sieb ber ganzen Sammlung, ein Sieb übrigen»,

ba» fpiiter, moljl ungeredjtcrmeife , Don tv>elmine oon

6£)e5i) al» tfjr Eigentum in 9(njprud) genommen mürbe.

Digitized by Google



3t)rc ©ebid)te.

M all« dumm tm& leer.

Öft aHe§ ftumm unb leer,

*Rict»tS maö)t mir fyreube mcf)r;

$>üfte, fie büften nirt)t,

ßüftc, fie lüften nirt)t,

9Jlcin §era fo fairer!

3ft aUe§ öb' unb l)in,

93ona,e mein ©eift unb Sinn;

SBolltc, nidjt weife id) toaS,

3aflt mitf) otju' Untcrlnfj —
SBü&t' id) mo&in? -

<$in SBilb t>on «Dtcifterljanb

£>at mir ben Sinn flcbannt.

Seit id) ba§ £>olbc fof),

3ft
:

§ fern unb croiß naf)

Wn anüerroanbt. —

Gin ftfanß im fcerjen rutjt,

$er nod) erfüllt ben «tut

2Öic ftlötcnljaurf) ein 2Bort,

Jönet nod} leifc fort,

Stillt £fjräncnflut.

5riu)(ina,e§ SHumcti treu,

kommen jtiriicE auf§ neu;

Wd)t jo ber Ciebe fttürf!

Wd), es fommt nid)t ^uvücf,

Sd)bn, bort) nidjt treu.

Jvcum Sieb' fo unlieb fein,

SPon mir fo fem, roa» mein? —



72 Caroline als (S^riftftcHcrin.

Äann ßuft jo fömerjUd) fein,

Untreu fo rjcrjlid) fein? ~
O 2Bonn\ o $cin

!

^fjontr, ber Öiebltrfjfeit,

Xicf) trägt bein ftittid) weit

£>in ber <5onne Strafjl —
9lcf), u>a3 ift bir jumal

Wein einjnm 2eib?

^Iber ba* Siebebebürfnte tnar fo ftarf in ü)r, bafe

cS ftd) nid)t burd) bie trübe Sebensauffaffung t>erfd)eud)en

unb burdj traurige Erfahrungen bannen lieft. (Sine

geroiffe Unbeftänbigfeit wirb bon ifjr angeraten, „bie

Siebe roanbert, tnenn fie nidjt bergest. " $>en mannig*

fadjen 9ttalmungen, ba* Seben ju genießen, nid)t in

ftt)n)äd)enber SÖolluft, fonbern ben Sag unb bie 61unbe

5U benü^en unb ifjrer ftaben fid) ju freuen, entfpridjt

ba§ SBort: „Sktrog'ner Siebe ©d)mer$ foü nid)t un*

fterblid) fein."

9Iber Siebe ift ü)r nid)t ba§ teigige unb nidjt ba§

§)öd)fte; nad) Sdjönljeit unb 2öaf)rf)eit fteljt iljr ljeif;e§

Verlangen. Sroj} biefe» Verlangen» jebod) nmjj fie fidj

bejdjeiben, weil ba* Einige nid)t für bie 93tenfd)en ift.

2)al)er prebigen ifyre $ebid)te Entfagung, bergeblid)

ringt fie mit aller tfraft gegen bie 9ülmad)t ber $er*

gefjcnfyeit, böllige tflarl)eit merbe aud) ben SBeifeften

nid)t 511 teil unb ba» SBiffen ber meiften beftcfye barin,
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ber SBergänglicfjfeit fidb beroujjt 51t werben. 31)r eigenes

©lauben§betemttnte mögen bie 2Borte fein, mit benen

in einem Ujrer fdjönften ©ebiajte „2önnbel unb Streue"

^RarciB fi$ Don ^ioletta fyinmcgrei jjt

:

„Drum laß mid), n>ic midj ber Moment geboren.

3n cro'gen Sircifcit breiten fid) bic £oren,

Die Sterne roanbeln of)ne feften Stanb;

Der 53ad) enteilt ber Cuellc, fet)rt nirf)t wieber,

Der Strom be§ SebenS rooget auf unb nieber

Unb reißet mid) in feinen Wirbeln fort.

Sief) attel fieben ! cö ift fein 93eftet)cn,

(S§ ift ein eto'geö taubem, kommen, Okljcn,

Sicbenb'ger SSanbcl. 33unic3, regc§ Streben!

D Strom! in bid) ergießt fidt) ott mein Sebcn!

Dir ftürj' id) ju! t>evgc)fe £anb unb ^ort!"

S3ei biefer SebenSauffaffung toar bie ^oepe für fie

ba§ einjig Sröftenbe, nur bura) fie gemann für fie ba§

Seben einen SRci^. Siefe ^eilige Skbeutung ber ^oefie

brüefte fie in ben fd)önen JBerjen „%ln GlemenS" au§,

mit benen bie Sammlung ber ©ebidjte (1857) anhebt.

Die gurten lagen auf bcr (frbc

Unb fdflummertcn um 9Jtittcrnad)t,

Da fam mit treunblidjer öieberbe

(Sin (£ngel in bcr £immcl§prad)t.

Wti Sonnenglan,} mar er umgeben,

Unb 3U ben Birten neigt er fid),
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6t fpracf) : „Geboren ift ba§ Ceben,

(Sud? offenbart ber Gimmel ftaV —

Wud) id) lag träumenb auf ber erbe,

3^r bunfler ©eift war fdjwcr auf mir,

Xa trat mit fveunblicfjer ©eberbe

2>ie fjeil'ge ^oefie 3U mir.

Sn if)rem ©lang warft bu öerflävct,

Vertrauet mit ber ©eifterroelt,

$)cn 58ea>r ^atteft bu geleeret,

Xcr bidj ju iljrem Gf)or gefeilt.

$ein 2ieb war eine ©tratjlenfrone,

Xie ftd) um beine Stirnc manb,

S)ie £önc eine ScbenSfonnt,

(jrlcua)tenb ber 2krf)etfeung ßanb.

$er Siebe Oieidfo t)ab' id) gefeljcn

3n beincr $i$tung Wbcnbrot;

'2öie 9Jtofe§ auf be§ 33erge§ £öf)cn,

9U§ tt)m ber £err 31t fcfjaun gebot.

(£r fal) ba§ 3icl ber erbenmatler

Unb morfjte fürber ninjts merjr felm.

2öot)tn, rool)in foll iri) noa) wallen,

$)a id) ba§ öeilige gejclm?

©0 bebeutfam bie tyri|d)en £id)tungen unb einjelne

^rofaftücfe tfaroünen* finb, toeId)c ledere fid) Don

bett tyrijdjen cigentlid) nur burdj bie äußere gornt unter*

fd)eiben, fo mtbebeutenb |inb üjrc bramatijdjen.

Atomen entbehren be» edjtcn bramatifdjen 2eben§; bie
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£id)terin bcnft nidjt an bie roirflid)e 33ü^nc unb

empfängt roeber Anregung nod) iöeeinfluffung üon

lebenäfräftigen SBorbtlbern. 33emerfen»roert ift l)öd)ßen§,

baft fie Ujre Vorwürfe nid)t flexnlic^en biegenftänben

be§ £age§ entnimmt, fonbern großen, gewaltigen 3$aten

;

fie geftt in alte, faft fabelhafte Seiten jurüd, fie menbet

fid& auSlänbifdjen Golfern, 511m Seijpiel ben §mnnen,

Mongolen, Snbern unb roäfjlt bebeutenbe 5per[önlia>

feiten mie ^o^ammeb. 9tur bei bem ber leiteten

^erfönlid)feit gcmibmeten £rama, ifyrem einzigen in

Sßrofa gejajriebenen, freilid) mit oielfad) unter bie ^rofa=

ftütfe gemijcfyten (£r)orgefängen, bie eine faft !inblid)e Un=

befanntfdjaft mit bem Söefen be» (£f)orlieb§ Derraten,

Ijanbelt e§ fid) nidjt ober nur oorübergeljenb um Siebe,

fonbern um ba§ SÖirfen be» ^ropfyeten. Sonft ift in

i^ren Dramen beftänbig Don Siebe bie 9?ebe. 3meimal

fogar roirb bon oerbvecberifdjer ©efa^mtfterliebe getjanbelt:

ba§ einemal in „Ubofya" löft fidö bie <Sad)e frieblirf),

inbem ber Sultan ertennt, bafc feine (beliebte Dcerifja,

bie er für feine ©djroefter fjielt, ober nad) bem §inbu«

gefe£, bem er fid) für biefen galt gern unterwirft, $ur

©emafjlin ju ergeben fein Sebenfen trägt, nid)t feine

53(ut*oertr»anbte, fonbern bie 2od)ter eine» Don ilnn 311m

Sobe oerurteilten $erjd)U)örer» ift, bie baljer aus biefem

(ikunbe nidjt bie feine merben tarnt; ba» anberemal

ftöfjt bie Sdjroefier ben ükuber - - beibe ©efdnmfter

Digitized by Google



70 Caroline aU ®c^riftftcll ertit.

miffen freiließ nidjt* Don if)rer $lut*oerroanbtfd)aft —
jurücf, ba fic feine &iebe nid&t erroibern tarnt, unb

ba§ (Sattje enbet mit allgemeinem Scfyretfen unb Sliorb.

$}enn ba§ für bie 2>id)terin $ennjeid)nenbe ift eben,

bajj iljre tfiebeSftüde au»fd)lie&lt4) 2iebe»tragöbien jinb,

in beneu entroeber ber ©tanb ober bie Berljaltniffe

bem 2iebe§paar eine Bereinigung unmöglid) innren,

ober bie Öetbenfc^nft einjeitig metft nur bon bem 9Jianne

genährt, üon bem 5Uhibd>en abev nid)t geteilt roirb.

&ennod) bleiben alle biefe 6d)ilt>erungen
,

untoirflia)

roie fte ftnb, einbrurfsloä. 9J?an glaubt nid)t red)t an

bie @d)tl)eit be» ©efüljte. <Selbft 9JM)omet, i^r au§=

gearbeitetes SLÖerf, ba» übrigens nid)t in Wik, fonbern

in 3eitri*uune eingeteilt ift, ein 2öerf, bei bem man

fpürt, baft bie $id)terin mit ifjrer ganjen 6eele babei

mar, übt feine redjte SBtrhmg. IS* ift eine
s
Jfeif)e Don

Silbern, benen mau fleifu'geS €tubium unb gemiffen*

t)a\ te Ceftüre anmeift, aber ber s^ropI)et erfdjeint barin

mie ein ober Seflamotor. (Seine Unterrebungen mit

Omar unb anbeten gemahnen faft an brieflidje Unter»

Haltungen ^aroIittenS mit ifyreu anber§benfenben

greunben unb greunbinnen. 2)ap aud) Ijier ein Siebet»

abenteuer eingeflirft ift, in bem ber ^ßropljet am 2ln=

fang fid) nid)t eben feljr grof, unb 511m £d)Iufj, mo e3

freilid) *u jpät ift, fc^r ebclmütig $eigt, mad)t biefe

feltfame $tricg*= unb s
£ropl)etentragobie, in bei* ba§ ganje
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ereignteoofle Sebeu be* föeligion§ftifter» gejcfyilbert werben

fofl, nid)t genußreicher.

3tttei Dtejenfionen iljrer erften poetifdjen $erfud)e

mürben Carolinen fidjer befonnt: bie eine in ber 3en.

% S.*3tg. 1804 9er. 163 finbet fi« in einer Hbfärift

in i()ren papieren.

9cee§ Don (Sfenbetf, ber fic ü)r oiefleidjt beforgte,

mar eifriger Mitarbeiter an ber genannten 3eitjd)rift.

©eine meift über naturpfjilofopfjijcbe ©djriften fyanbeln*

ben 9ie$enfionen fdjienen (Boett)c, bem bamaligen spiritus

rector, nur etmaS lang
, fonft bünfte it)m 9?ee§ ein

brauchbarer nnb öorjügH^cr Mitarbeiter, ja er fdjien

(Stoetze, ber if)n nad) 3ena münfehte, „eine Don ben

grünbenben Naturen, bie mir je^t fo nötig brausen".

Vielleicht aber mar biefe töejenfion ntdt)t nur oon 9?ee§

mitgeteilt, fonbern Don ifnn gefa^rieben. 9lm 22. Mpril

1804 nämlich fenbete (Sicbftäbt, ber mirftiebe töebafteur

ber 3citf<6rift (33riefm. ed. 2B. oon iBiebermann 1872,

S. 87), an ©oet^c „33rief unb Ütejcnfionen oon

9tee§ oon (Sjenberf nebft baui gehörigen ©ebichten"

unb am 28. ?lprit anmortete biefer: „Siefe ©ebiebte

finb mirflieb eine feltjame (Srfcheinung unb bie 9te=

^enfton brauchbar." £ie» lönnte fieb ganj mofjl auf

SianS ©ebiebte bejic^en. Sie ftejeufion fetbft, **I.

unterzeichnet
, hob einzelne groben au*, tabelte bie

Dielen §)rudfel)ler be3 33änbcben§, auffaflenbe föeim*

Digitized by Google



78 Änrolinc als S^riftflcllcriit.

gärten, „raufte Wortfügung ber 93erfe", bejeidjnete bie

©ebidjte atö junäd&ft für einen Keinen $rete, nietjt für

bie Oeffentlid)feit beftimmt unb djarafterifirte bie Sainm*

lung fofgenbermajjeu: ,,^)ie midjtigften Probleme ber

SSernunft, nrie fie ein männlid) roeifer Sinn in einem

jartfüfjlenben rDciblict)cn 53nfen auffaßt, unb, Don einer

mannen pmntafie unterftü^t, in lebenbigen Silbern

unb mit Ijarmonijdjeu Pölten au^ufpredjen — fie niajt

511 löjen, fonbern 511 objeftioiren unb fid) mit (Sdjebung

unb 53egeifterung in iftnen anjufdjauen uerfud)t, beutfyren

unb umfd)Iingen fid) in berfelben unter mannigfaltigen

formen, bie fämtlid) mit rftapfobifeber Mrje auf eine

Ijöfyere fie öerfnüpfenbc (Sinfyeit in bem Imrmonifd) ge=

bilbeten (Reifte ber 3krfafferin ftinjumeifen fdjeinen, au§

meinem fie, jerftreut unb abfidjt*Io§, tfinber eines

91ugenblid*, toorin fid) bem allezeit offenen SBlirf ba»

Untoerfum mit uberrafdjenber ßlarljeit enthüllte, fyeroor*

gegangen finb."

gür ba§ Sluffefjen, ba§ bie $)id)tungen matten,

pridjt aber ein merfroürbiger Umftanb. $aum ein

Satyr und) ber elften ^ejenfion lag ber
s
«Webaftion

ber 2.<3tg. eine jmeitc oor. (Boetfte fd)idte biefe an

<5id&ftäbt (2. 3-uli 1805, $riefmed)fet @. 130). 3um

35rucf gelangte fie aber nid)t. @rft smei Saftre fpäter

(13. 3uni 1807) mürbe ba» jmeite 33ud) rejenfirt,

mit einem gnnroete auf ben 2ob ber 3)id)terin. Sie
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SRejenfion befteljt im mefentlidjen in einer Söiebergabe

bes 9Jeeäfcf)en Briefe» über ben Spornet*) unb in bem

£imuetö, bafj bie SDid&terin, infolge if)re» furjen fieben»

unb ifyrer Anlage, nid)t baS roerben fonnte, ma§ fie

werben rooflte unb ju fein Dcrfpradft.

£ie jnjeite Ütejenfion über bie „©ebidjte unb

^antafieu" crfdf)ien im „Srenmütljigen". lieber fie

fdjrieb Sifette: „WrmeS ©ünberöbdjen , unter $o£ebue§

$ritif ju faflen ift t)art. 34 bermute ftarf, bajj e§

ein ftranlfurtcr eingefenbet. &Dfcebue ift ein Sd)ilb,

unter meldbem ftdt> alle Sollseiten unb aüe 9Ibgefd)madft»

fjeiten unferer 3eit fammeln. 2Öie beträgt man ftcf) in

§infid)t feiner 5lutorfd)aft gegen $id) > 3d) fürd&te bie

Lerneinheit meiner Ükterftabt."

2öeit ftärfer nod) als Sifette brürfte ftdj GlemenS

in einer unten ( Seite 92) folgenben Skiefftelle aus, bie

I)ier nid&t mitgeteilt roerben fann, ba fie fid) m$t gut

ausVm 3w}ammen^ang reiften lajjt.

$ie$efprecf)ung(,,$er gretomütljige'' 1804, 15. 2flai

9tr. 97) füljrt bie Ueberfdforift „£iterarifd)er 33et)trag aus

granffurt am Wann", ift unterkämet (S. unb lautet

in it)ren mefentlia>n Sähen fo: „Unter ben ftill Oer*

Ijallenben £önen mögen mandje jarte, reine, baS ®emüt

*) Siejer llmftanb läfct tt>of)l borauf i^liefjcn, bnfj aud)

bieje jtücitc Sicccnfton öon 9Jcc§ f)crviU)rt.
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innig anfpred)enbe fein, bie unter bem Carmen unb

®etriebe be3 gemeinen Sebent nidjt laut roerben tonnen

!

— ©oldje ftnb e», meldje je£t jcf)üd)tern, unb bod) mit

fttllem Ernfte unb ruljig, in $ian» $ebi$ten unb

^antafien ben $eutfd)en aufberoaljrt merben. — (Sin

fdjöne§, 3arte§, meiblidjea ©emüt offenbart fid) barin,

unb erregt Erwartungen für bie 3ufanft, roenn eä ftdt>

nidt)t in <Dtyftif unb Wobepoefie üerftyt.

„Eine etma£ alberne Wnpreijung in einem öffent*

lid>en 33Iatte, tueldjeS ein grtiulein Don ©ünberobe al»

s
4krfafferin nannte, mad&te mta? aufmerffam auf ba§

iöüdjeldjen , of)ne eben fonberli^e Erroartungen ju

erregen. 3$ liefe e3 mir fommen. £)ic Seftüre be§*

felben 30g midj, in fonberbarem 2Bed)fel, balb an,

balb ftiejj fie mid& ab, unb bod) fonnte idt> nid&t ruf)en,

bi§ id) fie ganj Doüenbet Ijatte. — $ie 5lnmut unb

9tehu)eit ber Spraye, manage fefjr gelungene stelle,

manage fd&öne, eble (Befüfjle unb Sbeen — (obgleidj

feiten ober nie originelle
;
mandjer Ijat üieminiSjenjen unb

fyält fie für Originalibecn!) — lorften freunblid) jum

Beiterlefen , unb erroetften Hoffnungen, meldte roieber

manfenb gemadjt mürben, menn fyn unb b'a bie 93er»

fafferin iljrem eigenen fd)önen ®emüte ungetreu mürbe,

unb iln-e Sbeen ljinatiffdjraubte, ober iljre <Sprad)e

üerfünftelte; turj, wenn fie fid) befdjmerlidj in ben

fd)impflia>n geffeln ber neueften ©djule bemegte. —
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Woü)tt bod) bie 2$erfajferin bie 33itte eine» ir)r unbe=

fonntcn Sreunbe» tjören, ber fclbft i^r Däfern erft burd)

ir)r 2Berfd>en fennen, ober fie aud) innig fd&äfcen lernte,

unb bem belegen bangt Dor ber $nea)tfd&aft, ber fie

fidj ergeben roill; mödfote fie in 3"fanft nur bem (Shiteu

unb 6d()önen ljulbigen, t)errlidj, frei unb feffello» in

eigener Sa}önf)eit roanbeln, unb bie Sdjnürbruft roie

bie §an»rourftenjade berfd)tnär)en. Üttöge fie fid) nie

geroaltfam r)eben, nie in bie liefen einer finftem

9Jit)ftif oerfinfen, unb lieber in ber iljr eigenen eprjäre

be§ innigen ®efüf)l§, ber frönen unb jarten £arftel=

lung bleiben: fie wirb befto reijenber bidjten, je freier

fie eä tfjut. <$."

$er nüchterne Öejer roirb jugeben, bafj biefe 33e»

fpredjung nid)t§ enthält, worüber fid& bie Skrfafferin

unb ir)re greunbin t)ätten ju erbofen brausen. 2öer

oor bie Ceffentlid)feit tritt, ift genötigt, ir)r Urteil an=

äufjören, wenn er fid) biefein aud) ntd>t ftumm unter»

werfen mujj. (SntfjüHen be» 9tamen§, al» eine»

offenen ®ef)eimniffe§ , sumal ba e§ gar nidjt Don

£o£ebue ausging, wirb iljm geroi& nid)t als 33erbredjen

angerechnet roerben fönnen. 3ul* Söürbigung be» llr*

teils, ba» r)ier oon Sifette unb ©leinen» über bic

töejenfion gefällt roirb, muj$ man freifidt) bie ftarf au»«

gefprodjene antiromantifd)e Stiftung $o£ebue» unb

feine» blatte» bebenten, bie ja aud) in biefer furjen
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Ütejenfion $um 2(u»brutf fommt
;

anbererfeit» ba§ I)od)=

gefteigerte SefbftbemuBtfein, ba3 bei Dielen föomantifern

bi» §ur franfljaften Ueberljebung fid^ ftetgerte.

©djon bei ber Söürbigung Don ÄarolinenS ©e*

bieten unb eben nod) bei ber ©fi^irung be§ (Sinbrutf*,

ben bie tQoj}ebuefa)c föejenfion auf ben greunbeSfrcis

machte, mürbe ber 9fante (Element 33 r e n t a n o aus*

gefproc^cn. (Sr nimmt 5unäd&ft unfere 9lufmerffamfeit

in Slnfprucfc.

$on feinem SBerljältnfö Caroline muftte man

bisher nidjt» meiter, afö ma* in 33ettina§ fajon gc»

nanntem fa)märmerijdf)em Söerfe nnb in iljrem gtoeiteu

„Siemens 33rentano3 §riUjling3fran5" befannt ge=

morben ift.

£a3 33ua) „Die ©ünberobe" fe^t einen intimen

$erfet)r amifdjen (Siemens unb Caroline DorauS. ©rüfee

mürben feljr häufig Don einem jum anbem gefdjidt,

baneben aber ging ein regelmäßiger 33riefmecf)fel einher.

Der 3nr)ntt mannet biefer Briefe mar Bettina : (Steinen*

fua^te bie <5tf)mefter jum Arbeiten anjufpornen, jum

Diäten anzuregen. Caroline, bie biefe Slnftrengungen,

menigftenä jomeit fie auf ben gleifs beS jungen SRäbd&en*

Innleiten, unterftüfcte, mar iljrerfeit* beftrebt, ba§
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innige Serfyättni» ber betben ©efdjroifter &u ftärfen unb

reger 511 matten, ftatt e§ ftören. ^lujjer um ©djmefter

unb 3*eunbin fjanbelt e§ ftd£) aber, foroeit oon Snljalt

unb Xon ber Briefe berietet rotrb, f)auptfacf)tidj um

eine jener erhabenen Serbinbungen jmtfeben 9ttann unb

2öeib, in benen ba§ Sottfommenermerben beiber ange=

ftrebt roirb. (Sin 3^9™* Müt Pnb 511m Seifpiet bie

SEÖorte Carolinen» an (Siemens (öon Bettina ange»

füfjrt, ©eite 84): „Smmer neu unb lebenbig ift bie

©ef)nfudjt in mir, mein Seben in einer bteibenben gorm

au^ufpred&en, in einer ©eftalt, bie roürbig fei, ju ben

bortrefftidjften fjinju ju treten, fie ju grüben unb ©c=

meinfdjaft mit üjnen ju tjaben. 3a, nad) biefer ©o

meinfdjaft fjat mir ftet§ gelüftet, biel ift bie $trd)e,

naa? ber mein ©eift ftetS maflfa^rtet auf ßrben."

©etegentlia> äußerte Caroline, bafj fie Giemen^ feinen

Unmut unb feine Saune uorroerfen motte, £>äufig

matten beibe einanber Mitteilungen über ba3 eigene

Söefen unb gürten, (deinen» äußerte fu$ begeiftert

über ba§ $idjtertatent ber greunbin, ba§ er fel)r fdt)ä^te.

„$u fetber feift rege» poetifd&eS Sidjt unb 3)u brängeft

tief in§ ©efyör, ber $lang deiner (55ebtcr)te fei ©etfteS*

muftf," läßt Settina einmal ben trüber fagen.

%xo$ biefer ©eetenuerbinbung unb ber begeifterten

^nnigfeit beiber für einanber erfennt man au§ bem,

ma» Settina mitteilt, eine 9Irt 3*urd)t, bie Carotine üor
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(Siemens fjat. ^Bettina fd&retbt einmal: „$>u fagft, 3>u

fannft il)m nicgt in bie Wugen feljen, meil er einen

oerje^renben SMirf Ijabe." $atjer mujj Bettina gelegene

lid) bie Vermittlerin fpielen: „(Sr)ie'Oe $)ir il)n bodj,

mie 5)n iljn fjaben roitlft, roie £u fütjlft, bafc er fein

müfjte, um $id) nidfot ju tränten", unb Caroline ant=

mortete rufn'g, bie 9flögtid)feit einer Jollen (Srjiefjung

in Stbrebe fteflenb unb an bem trüber ber greunbin

befonberS tabelnb, „bafe er feine f)ofjen Anlagen all

üergeube." 2Jber bie fotgenben «Stellen finb für ba§

SSerljältni» üieüeid)t am ajarafteriftifdtften, mistig unb

notmenbig für ba* 93erftänbni§ ber unten abgebrutften

Briefe: Caroline fdjreibt einmal („$ie ©ünberobe",

©eitc 340 ff.): „(Element fjat mir gefdjrieben. 2öie

ein böfer ^raum finb mir manage bittere unb

trübe Erinnerungen üon ifjm üorübergegangen , fein

iörief f;jat mid) betrübt, roeil er mir bie uermorrenen

Sddmcrjen feinet ®emüt§ beutlid) unb bod) mieber bunfel

barfteflt; aud) roenn id) ifjn nie gefeljen fjätte, mürbe

mid) biefer falte 2eben»überbruft tief unb fdjmerjlid)

bemegen. Er fteflt fidj fo an ben föanb ber 3ugenb,

al£ fjabe fie ifjn auägeftofjen , mie mid) ba§ [djmerjt,

moüV er e$ bod) anber» fein (äffen, lieber bie üer=

gangene 3eit jurüdrufen unb fortleben emig frifdt), jung

unb träumerifdj , mie er e» geroijj fönnte . . . ©ein

SöeifaÖ an meinen ®ebid)ten erfreut midj, unb meljr
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toirb e§ feiner." Slufserbem einige ©teilen („$)ie

©ünberobe", Seite 363 ff.): „$u fagft, $u üebft

ben (ElemenS, bcr 3bee nadj fann idj ifjm aud) l)erj=

lid) gut fein, aöein fein »irfli^cS Seben fdjetnt mir fo

entfernt Don beinjenigen, ba§ idj it)m biefer Sbee nad&

5iunute, bajj es mir immer ein roaljre» WergerniS

ift . . . & ift nur ber 2BiHe, mid) felbft beffer ju

üjm ftellen, unb alles, ma§ ficb immer burd) feine

Briefe auf» neue aroifdjen uns brängt, ju überroinben,

ttmrum id) roünfdie, bafl $u iljn nidjt üerfäuinft . . .

£ner §aft ®u feinen 23rief an midj; ma§ er öon $)ir

fagt, ift fo aufrichtig, natürlich innig, aber baS anbere

ift um fo rounberlid/er , bafe es mir gan5 feltfam bor»

tarn. 3cb beftrebe mid) immer, roenn idfo an iljn

[treibe, fetjr fajjlicb ju fein unb ganj tt>al)r, allein es

ift, als müffe gerabe bieS baju bienen, bie üerfel)rteften

2lnfid)ten bei i&m über mid) Ijerbor &u bringen. (£s mar

mir, als id) ben 33rief gelefen l)atte unb ift mir nodi

fo, als ob er gar nidjt für mid) gefdjrieben fei . . .

3dr) bin überhaupt nie meiter gefommen als feine 2higen=

blide ein menig ju oerftefjen, bon biefer 9lugeublitfe

3ufammenl)ang unb ©runbton meijj id) gar nid)ts.

@S fommt mir oft bor als Ijätte er Diele ©eelen; menn

idj) nun anfange einer biefer Seelen gut ju fein, fo geljt

fie fort, unb eine anbere tritt an il)re ©teile, bie id)

nid)t fenne, unb bie id) überrafd)t anftarre, unb bie
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ftatt jener befreunbeten, mid) nid)t jum beftcn beljanbett,

id) mödjte moljl biefe Seelen ju jergliebem unb ju

orbnen fud&en."

5)er 33erfeljr 5ttrifd)en (Siemens unb ber (Mnberobe

mirb aud) in 33ettinaS aroeitem 33ud)e bielfad) berührt.

3n einer fefyr bemerfenSmerten Stelle (Seite 132)

fdjrieb (Siemens : „Sollte bie ©ünberobe $ir einen
»

fct)r munberbaren 53rief Don mir geigen, fo bermunbere

35id) ni#t, idf) bin begierig maS fie barauf fpridjt."

(SS märe nid)t unbenfbar, bajj mit biefer Weujjerung

einer ber unten folgenben Briefe gemeint ift: Giemen»

forberte feinerfeitS 93riefe (Seite 107 ff.) Don ber ©ünbe*

tobe, bie etma an Offenheit beS 5(uSbrurfS unb an $)eut=

Hcbfeit ber ©efinmmg ber feinigen entfpradjen. $aljer

mar er über bie aurütffjaltenbe Sprache unb bie bem=

entfpredjenbe SinneSroeife feiner $orrefponbentin nidjt

jonberlidf) erbaut, So mag bie Stelle in einem ^Briefe

Don Klemens (Seite 212) Derftanben merben: „©rüjje

bie ©ünberobe, fage, bafe \d) fdjrciben mürbe, aber iljre

2(ntmorten finb nid)t aufforbernb ,
nidjt erfdjliejjenb,

fonbern Dielmeljr abfd)liejjenb. 3BeiB (Sott, maritm mir

aüe aus bem ^arabieS beS Vertrauens fjerauöge«

morfen finb unb feiner finbet irgenb einen Sd)Ieia>

meg baljin jurürf."

Von biefen Briefen ÄarolinenS ift bisher nichts

befannt gemorben, Diefleidjt aud) \\\d)t nie! erhalten.
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(Sine Sleufjerung ber ®ünberobe, bie fid) in bem ge*

brueften 33ud& ber Bettina über bie ©ünberobe, fotoeit

id) fefjen fann, nid&t finbet, ift redjt merfroürbig, wenn

ouef) nidjt eben feljr roaljridjeinlid). Bettina läßt bie

©ünberobe ftreiben (Giern, grütf, ©. 270): „2Ber liebt

ben (Siemen» nid&t? fo wie er einem entgegentritt; roer

burd)fdjaut alle SRenfdjen, roer ge^t fo tief in bem 5luf*

ftnben ifjrer 3>nnerlia)feit , unb roa» fönnte man ifjm

fügen, roas" er nidjt fdjärfer unb magrer angefaßt

Ijätte! 9We 9)fenfd)en berührt faum fein £>aud) unb fie

atljmen, als menn fie aufblühen wollten in eblere 93e=

griffe unb fd&önere ^anblungen." 3n einer anbern

Stelle, einer Unterrebung jroifdjen ber ©ünberobe mit

Bettina über Giemen»' Söefen (©. 161), erfd&eint ba=

gegen Bettina al» bie (Sntfmftaftifdjere , als" bie alles

im SBefen be» trüber» (Srljebenbe, 93ergötternbe, roäljrenb

auf feiten Carolinen» ba» &ül)Iere, itfefleftirenbe oor=

roiegt.

33ei biefer red)t unuollfommenen ßenntni» be» per*

fönlia>n 93erl)ältniffe» jttnfdjen Caroline unb bem Don

ifjr fo r)ocr)gcpne}enen Dieter muffen bic nacfyfolgenben

Briefe boppelt miflfommen fein. Wnbererfeit» ift e§ in

biefem Sali ganj bejonber» fcf)limm, bafj mir auf ein=

feitige Cuellen angeroiefen finb, beim bie Briefe ber töaro*

(ine an Giemen» finb, außer einem ügl. unten, menn fie

überhaupt Dorfjanben finb, für mid) nidjt erreid)bar. £enn
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fttjon nad) ben eben beigebradjten Ütotisen, nod) meljr aber

au§ einzelnen Weiterungen ber gfeid) folgenben Briefe

felbft ift ganj gemijj, bajj urfprünglid) Diel meljr ©riefe

öon (Siemen» eriftirten als* bie menigen, bie id) borlegen

fann. $urd) roeldjen 3"faß gerabe fie au*" einem größeren

©eftanbe gerettet roorben ftnb, oermag id) nidt>t *u fngen.

3mmer^in ift fdjon ifyre Spaltung ungemein erfreu-

lid), beim fie finb überaus d&araftcrtftifdt) : ber erfte

©rief als Vorläufer einer großen WuSeinanberfejwng,

ber jroeite als ein rounberbare§ ©efenntnis Don Siemens'

Sluffaffung ber ec&riftftellerei, feinet großen, atlerbing§

auf herDorragenbe Stiftungen begrünbeten ©elbftbenmfjt*

feins" unb feiner tiefeinbringenben 2Bertjdjäjjung ber

poetifdjen Begabung ber greunbin. tiefem r)odt>be=

beutenben 2)enfmal, ba§ fid) mürbig ben geiftbollften

beutjd)en ©riefen an bie <5eite fetjen barf. folgt bann

eine oernrirrte, bunfle, in tyalbtofler ©pradje aufgeführte

Unterrebung smifdjen ©ater unb Butter, nämlid) ben

©riefen öon Siemens unb ber Caroline felbft, bi§ bann

Siemen»' mollüftige, gemaltfam finnlidje 9iatur im

feierten ©rief 511m WuSbrutf fommt. S§ ift !aum 511

faffen, bafc ein »erheirateter 9Jfann, ber im ©efifc einer

angebeteten grau fid) glütflid) füllte, einen berartigen

©rief an ein junge§, unbefd)oItene§ $Näbd)en, ba§ 511=

gleid) bie innigfte gmmbin ber eigenen Sdwefter mar,

311 fdjreiben magte. Wnbererfeit» ift es" leidet begreiflitt),
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bajj Caroline, über biefeS <5d)reiben berieft, ben ©rief*

med)fel abbrach, fo baß ba§ (§inpfel)lung»fd)reiben, ba»

in unferer fletnen ©ammlung am <sd)luffe ber (Siemen*,

fd&en ©riefe ftetjt, nur ber ftadfoügler einer ebebent

lebhaften ftorrefponbenj gemefen fein mag. $)ie ©riefe,

bei benen ebenfo mie bei ben Briefen 6aöignt)§ moberne

Orthographie unb Snterpunftion burdjgefüljrt mürben,

eine $urd&füfjrung, bte bei ber großen 2Mfür, mit ber

(Siemen» fd)rieb, größere Sa^mierigfeiten bereitete, mögen

nun felbft für ftd& fpredjen.

(Gnbe ffllai 1804.)

Unfere Uebereinfunft ber Unmittelbar feit

unferer ©riefe an anbere, bleibe feftfteljenb, unb

jmar bamit idj meine 2Borte, bie immer bte 93er=

räter meine» ®emüte§ gemefen finb, nur in 3f>ren

treuen unb liebeoollen Rauben roifje, bte mir bte=

felben roieber ausliefert, unb mir gerne 5trjnei

unb Lebensmittel mit iljnen jurürffenben mag, ol)ne

öffentlid) über meine Söunben $u prebigen, ober

fie mir ableugnen $u motten, ©ettine ^at mir ge-

fdjrieben, mein ©rief fjabe 31)iien ein ©ergnügen

gemährt; bie* märe fdjon t»nreid)enb gemefen, mid)

ju einem jmeiten ©riefe ju beroegen, roenn 3f)re

jungfräulia^e, ftrenge unb liebeoolle Slntmort mid)

nid)t felbft baju berpflidjtet ^ättc. ££ie liebend
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roürbig müffen 3#re ©riefe für jene 5Nenjd)en fein,

gegen bie 3ie fid) ganj frei unb ofme Störung

beroegen, ba ba*, roa§ Sie mir {agen, unb roobei

bod) einige» Mißtrauen bie Sorte befdjrcmft f)aben

barf, fid) fo erquitfenb lieft, unb mir einen ruhigen,

liebevollen G?inbrutf gewährt r)at. (Glauben ©ie

roob,!, liebe Carotine, baß mir redjt gute greunbe

werben tonnten, roenn ^^nen an meiner Neigung

$u 3^nen mebr gelegen ift, als an Syrern 9lber=

glauben, id) fei roanfelmütig. C, roäre idj roanfel=

mütig, fo tonnte \6) roo ni$t fliegen, boa) fdjaufeln,

aber fo ftet)e id) eroig ftill, unb erjd)retfe, roie ein

9tug\ ba* in einer Ufn: etngefdtfoffen ift, jeber

3a(m im 9tab, ber tommt, fdnen mir SBieberfeljen,

jebem ber gefjt, fjabe id) traurig nad)ge[eljen, aber

roenn id) füllte, baß e§ ein Utjrroerf mar, baß alle

bloß getrieben finb, baß alle fliegen, ba fdu'oß id)

ba» 9Iug\ um 511 rufjen, unb jdjroor, idj moflte in

mid) felbft jurürfgeljen unb triebe tjaben, bi» bie

Hin: abgelaufen mar; ba fal) id) mid) mieber um,

geroann Vertrauen, ocvliebte mid) in irgenb eine

blaute (Sjeftalt, unb Stillftetjen gab fid) mir au§

für Sreue, allein ber 2d)lüffel fdjraubte balb bie

Jeber mieber ein, leb rooljl ©eliebte, (beliebter folge

mir, roie f oll id) folgen, millft Du Did) brefjenb

mid) $er{riirfd)en, mit 23licfen folg
1

id) Dir, mit
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iöücfen fomme idj $ir entgegen. — Wnfdjauen,

meinen, Miefen, mieberfeljen, in Öuft, in S^merj,

in frommer Siebe beten, am Gimmel f<$mimmen,

in bem ©rabe finnenb murjefn, ba3 ift be§ Eltges

Sadje, bis e* bridjt, unb mieber mirb, ma§ e§

gemefen, 2icf)t. —
2öenn id) Sie mieberfefje, unb Sie fjatten e§

ber TOilje mert, meine ©cfeüfd&aft nia)t Oer»

meiben, fo milt icf) 3fynen bie ©efdjicfcte meines

Wersens in ber Qe\t erjagen, in melier fein

stopfen Sie intereffirte
;

idj fann bie* fegt, ba idj

eä alle» erlebt Ijabe, ma§ bamaf» auf midj influirte,

jetjt, ba id) mit Sdjmerjen gelernt fjabe, bafe

felbft bie öortreffüdiften 9Renfdjen nur liebenämürbig

finb, unb bajs baS Öiebensmürbige nid)t audj nty*

tieft ift, unb bafe ein «ßflafter felbft ein ©ift ift,

mo ©ift ein ^flafter fein fönnte.

3dj l)abc ein $inb, einen niebliaVn frönen

Knaben, menn er nicf)t fdjreit, bin icf) ifjm reefct

gut, feine grofte Sdjönfjeit gefällt mir befonberS,

wenn idj gleid) eine 9lrt üon befdjämter Erbitte*

rung empfinbe, bafe fo ein ®inb bem 33ater fo

gar feine 9Mlje unb ber Butter beinahe ba§

Seben foftet. steine grau grüfet Sie, fie liebt

Sie fef»r, unb freut fidj, Sie 5U fetjen, menn mir

nadj granffurt fommen, metdjeS motjf in oljngefäfjr
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Dicr ülBodjen fein roirb; biefe Butter ift fe!)r liebend

mürbig mit if)rem $inbe, unb xljx @t)el)err grüfjt

Sie freunblid? unb bittet Sie, ifnn roieber ein

paar Seilen 51t gemäßen. 3^r

(Element.

©eftern, liebe greunbin, l)abe id) 3fmen einen

Keinen S3rief nad) SrageS gefenbet, ia) tou&te

m<S)\, bafj Sie fdbon naa? Sranffurt jurücf feien,

©leid) barauf erhielt ia) einen 33rief Don SBettinen,

au§ bem id) 3I)re föüdreife erfahre, unb e§ tljut

mir leib, baft Sie jenen 33rief nun öiefleid)t fpäter

erhalten; id) fenbe 3fyuen baljer Ijier einige Söorte,

bie Sie für bie ^erfäumni« ent[d)äbigen mögen,

menn id) roirflid) fo gtütfüd) bin, bafj 3fmen meine

SBorte greube maa)en. 33ettine oerfidjert mid) baä

le£te, unb id) mit! iljr gern fo lange glauben, als

Sie felbft gütig genug finb, il)r ntdjt 5U roiber*

fpredjen. 34 bin geftern 3^etmegen etwas er=

fdjrorfcn, ba mir in bcr 33ud)fjanblung $o£ebue3

„greimütiger" in bie «£>anb fiel, unb idt> im jeljnten

<Maiftütf in einem Huffafe au§ &frt(granffurt)3()ren

Hainen alö üßerfafferin be§ £ian§ mit breitem läppi*

fasern Sobe unb eben fo gemeiner, fanfter ÜRüge au§=

geplaubert felje. 3d) ^nne Sie ju gut, al» baf$

biefe 9ln$eige etroa§ anbere» al§ (Sfel in 3fjnen
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hervorbringen fonnte, beim ber Schreiber be§ 5Iuf*

fafce§ mujj ein unbelifater <Dtenfch fein, ba& er

3^re *ftamen£oerfchroeigung or)ne (Srlaubnte ent=

meiste, unb jmar in einem blatte, roeldjeS jeber

Sabenburfdje lieft, befonberS, ba er ein 9Jienfdj

ohne Autorität ift, meldjeä er fein mujj, ba er ein

Schmierer ift, unb 3r)re Sieber lobt, meiere eigentlich

nur ein 9ttenfch loben fann, ber Sie felbft liebt

unb 3$re ©efdjichte fennt, aber er fagt, er fenne

Sie nicht. Ueberhaupt bin id) fefjr begierig, bon

3^nen felbft ju f)ören, warum Sie ftdt) entfcbloffen

(jaben, 3h*c Silber bruefen ju laffen, unb roie Sie

bie 33erüf)ruttg mit bem 33udt>t)änb(er oermittelt

haben. $a§ ganje mujj eine (Spodje in 3hrem

Öeben fein, Sie tonnen nicht gut jurüeftreten. Sie

haben bie SQßelt 511 gorberungen an Sie berechtigt,

unb Sie müffen uerftummen ober bemeifen, bajj

Sie felbft über ber Söelt flehen, roeil Sie fich

erfüfmt höben, ihr baä %l)x\w anvertrauen,

traurig roerbe ich oft, roenn ich einen neuen

Sdjriftftefler auftreten fef>e, benn e3 ift ein 5k*

roete, bafj bie 9Jtenfchen feine greunbe mehr höben,

unb jeber fich an ba§ ^ublifum roenben muß.

Siebe Caroline, wenn ich S^nen roieber näher

fomme, follen Sie mich um eines millen lieb ge=

roinnen; ich roerbe ^fyun bemeifen, baj$ ich tueijj,
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rote man jdjreiben fotl unb muß, um e» mit fRuf)e

fönnen unb fid) felbft uon bem Sejer unb bem

ftritifer rein ju erfjalten. (Sben beSljalb fdjreibe

itf) jejjt beinahe gor niejt, roeil \d) eingefeljen tjabe,

roie iä) e§ mujj, unb noct) md)t fann. 3$ Ijabe

mein ©emüt unb meine Seele batjin gebracht, bafe

id) mid) roürbig füljte, neben bem Sdjreibtifdje

unb in ber SBcrfftätte jebe§ großen $ünftler3 ate

eine reine oerfteljcnbe, tetjrbegierige 9tatur 5U ftet)en,

unb meine 2öerfe foÜen, fo ©ott roifl, au$ auf

bem Stifdt)e, in ber SSerfftätte fötaler 9)ienfd)en rutjen

bürfen — fo ift mein 2öifle. Sie foßen mir

roieber vertrauen lernen, idj roill Sie, roenn id) Sie

roieberfefje, Dan ber s
j)iilbe, ber 33ifligfeit, ber 33c=

fdt)eibenf»eit unb 2Bürbe meiner (Befinmmgen übet*

jeugen, ba» ift mir ein füjjer 2öunfd), unb foll

3^nen ein ©eroinn roerben, roenn e§ 3f)nen oiefleid)t

gleid) }e£t nod) feine fefte Hoffnung ift. W\t einer

tjerjlidjen greube roollte icb e* unternehmen, S^rer

DJiufje manage roürbigc ^orfdu'äge ju tfmn, unb

S^nen einen Seil be§ unenblid)en «Stoffe» ab=

5Utreten, ber mir täglia} juroädtft, olme baji id) e§

felbft roagen barf, it)n ju bearbeiten. 3d) fann

immer nodfo nid)t oerftefjen, roie Sie 3f)t ernftljafte*,

poetifdje* Salent uor mir Derbergen tonnten;

traten Sie e* au» Srfjeu ober au3 geheimer Sieb*
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fdjaft ju biefem Talent? $ocb glaube idb, Sic

müffen einen eigentümlid&en 2öeg einklagen, um

nidjt auf bem fünfte fielen ju bleiben, Sie müffen

fidj bemühen, Don ber grauen föeflerion jur bunten,

lebenbigen Sarfteflung überzugeben, um fidj 3^rer

Anlage 311 entreißen unb jur eigentlia^en Wad;t

ju gelangen. 3U ^^ier 3>arfteüung bnben Sie fid)

am fünften in 2öanbel unb Streue gemenbet, e§ ift

bie§ 3$r ebelfteä, teidjtefteS, befteä Sieb. $ie ©e=

fd)id)te bes £>erjog3 Don 9)tebiua ift an Dielen

Orten fe(jr fdjön Derfifijirt, befonberS Derraten bie

Abteilungen unb ba§ (Snbe roirftidjen $ünftlerfinn.

$5aS einzige, roa§ man ber ganzen Sammlung
•

33öfe§ Dorroerfen fönnte, märe, baj$ fie jmifeben

bem 9JtännIid)en unb 2öeiblid)en fdbroebt, unb ^ier

unb ba nidbt genug ©ebidjten, fonbern fefjr gelungen

aufgegebenen %er^itien ober Aufarbeitungen gleist

;

biefe» etfdjeint befonberS burdj einen ^ie unb ba

berborblitfenben flehten gelehrten Auftrieb, ber oft

nia)t im ©leiajgeroicbt mit bem (Staden ftebt, jum

Steifpiel SBorte mie Abept, Apofaluptijcb unb fo

meiter als StiteL (Ss ift ni*t gerabe, als fjätte

jemanb eine
s
^errücfe auf, ber nodj jung ift unb

eigenes fcböneS §aar bat, es ift aud) niebt, als

trage Amor als
s-)3errütfenmad)erjunge eine foldje

in ber §)anb, beim 3bre Ü5ebtct)te finb titelt jung
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mit langen Dorfen, nnb nidjt öiebcSgötter , aber

e3 ift al§ Ijätte ein mobernet SSeifer ein paar antife

metefagenbe Sauben gefunben, ifynen bie Shtgen

auSgeftodjen unb fic in feine ^errüefe gefegt, benn

3f)re lieber finb lauter tieffinnige „ roeisfagenbe

Turteltauben. Einige Öieber gleiten lleberfejjungen

au§ beut granjöfifcben, jum SBeifpiel Wrtabne auf

Waro». $)od) Sie roerben böfe, aber i$ roei^

aud) nid)t» Sööfe*" mein:; febön, bor allem fd)ön

(eudjtet großes Talent jur ^erfififation f)er=

oor, Sie Ijaben einigemal bie paffenbften Silben»

majje getroffen, unb td) mieberbole e» 3$nen : oor

allem teuftet 3Banbel unb Treue Ijeröor, e§ ift

ein ©ebitfjt, ba§ be§ größten tfünftlers mürbig ift.

3^re ^rofa ift Mar, gebrängt unb befdjeiben, unb

Sie werben in iljr ba$u gelangen, bog man einftenS

füllen wirb, Sie Ratten nur fidj felbft, unb nid)t3

anbere» getefen. Timur ift unter biefen profaifdjen

Sluffäfcen ber fdjönfte. — 9hm roenbe id) und) üon

S^ren $inbem unb rebe bie liebensmürbige Butter

felbft an. Siebe Caroline, Ijätten feine anberen

Wenigen $wifcf)en uns geftanben, Ratten Sie fieb

mir ganj erflürt , e§ mürbe nie eine tote Gpod&e

in unferer 33cfanntfd)aft gemefen fein! icb l)abe

um unfertjalben felbft bie töunbel mir berljajst

werben feben, benn iljre Kuppelei unb (Gelegenheit»«
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madjerei tjat für mid) unfere erfte bamalige 33e«

rüljrung berunabelt, unb il)r Sefuitenmefen fjat fie

nadjfjer erftidt. 9Tber ba§ (entere banfe idj il)rf

fie Ijat etmaä fefjr ©ute§ get^an, o§ne c§ ju mollen,

benu nun !ann idj mid& mieber neu unb fdjöner,

mürbiger mit Sljnen öerbtnben. $)af$ biefe§ mein

aufrid&tiger, ljerälidjer SBunfd) ift, follen Sie feljen,

wenn mir mieber jufammen fommen; mir motten

bann tion ber £hinft, unferem 5ftut unb 33emüljen

ju iljr, unferen 3rrtümern unb gortfdjritten reben,

mir motten un§ jene Ijöljere, eigene 2Belt, in meldje

mir getreten finb , bebölfem unb feiner foH bem

cinbern ein öertraute§ 2Bort, einen ernften ober

fc&erjljaften (Sebanfen erlaffen. Unb fönnen Sie

mo^I liie^u ÜWut Ijaben, ober ftdt> gar barouf freuen,

menn id) S^nen fnge, bajj id) midj aud) nidjt um

ein £)aar beränbert ljabe, bajj idj mir alles be*

miefen fct)c f
ma§ id& bunfet fürdjtete, ober morauf

id) Ijoffte, unb bafe an bie Stelle aller meiner

5l§nbungen, Erfahrungen, unb neben biefen mieber

eine neue Summe oon ^nbungen getreten finb,

bie idj mieber erfahren merbe. Unter biefen Sllju«

bungen nun, bie mir oft al§ heftige SBünfdje er«

fdjeinen, ift audj) bie, 3$re ^reunbfdmft unb TOt*

teilung auf längere 3eit unb in ungeftörierer Seife

als einft ju befifcen.

2. ©eioer, flaroliue tton ©ünberobe. 7
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Sophie freut fieb nicht roeniger, al§ ich, Sie ju

fehen, unb ich glaube, Sie werben fie lieben. Sie

ift bie gefunbefte, träftigfte 9iatur, bie ich fenne,

unb mürbe manches Stuben» unb Stabtmetteu oon

3§rer Seele ableiten. Sine rechte greube ift e§,

ju fel)en, wie biefe Srau öierjelm £age nach einer

jeljr gefährlichen ftieberfunft oier Stunben lang

bie befchroerlichften $erge mit mir beflettert unb

mich immer äurücfläjjt. 2Heine grau ift ein tüch-

tiges 2öeib, an fietb unb Seele gefunb, unb mehr

noch rüffig, gemanbt, unb bis jur $unft an beiben

gelangt burch Einlage, Suft unb Hebung; menn

man fie auf ben $opf fteüt, fällt fie immer mieber

auf bie güjse. (B macht mir oft einen großen

Spajj, bafi fie bei mir ift, fie ift ein aüerliebfter

ßamerab, menn fie üergnügt ift. ^Dcein $inb ge«

fällt mir im ganzen fehr roohl; wenn ich in

ben £änben höbe, §aU ich eine grofje, gefcbmäfcige

Sreube an ihm; e» recht mit allem Apparat ju

lieben, mage ich nicht, benn e§ märe im ftanbe

unb paefte biefe Siebe ein unb ginge mit ihr in

bie anbere SBelt. £)eute nacht noch l)at mir ge-

träumt, ©oethe fei geftorben unb ich ha& e

im Schlaf beinahe blinb gemeint, unb ich ha&c

©oethen boch nicht fo lieb, als biefen (Sulenfpiegel.

23orjüglich freue ich mich barauf, mein &inb öon

Digitized by Google



©eine «riefe. 99

anberen Seuten IjerjUd) geliebt ju fe^en ; menn Sie,

ober 93ettine, ober bie 3ung eine rechte Siebe ju

iljm gewinnen tonnten, ba$ fönnte mid& im Runter»

grunbe rühren unb entwürfen. 3<b bin nun fo,

unmittelbar fann id> mid) nidjt erfreuen, nidfot

betrüben, ia) muß mid) gleich mitteilen, ober id)

mujj mid) mitgeteilt jeljen. —- $)ie3 märe ein ^unft,

Don bem fieb ein 2Börtdjen fpredjen ließe, ober icb

miü mid) furj faffen, unb nur fogen, baß idj fü^Ie,

mit meinem £)erjen, meiner 9Inftd)t, unb fogar mit

aßen meinen Sanieren aufrieben unb glürflia) fein,

ja afle meine Umgebung erfreuen ju fönnen, menn

biefe Umgebung mid) Ijerjlid) liebt unb teilt, menn

fic abfid)t§lo§, unüerfcbloffen, unb nid)t felbftifd) ift.

3eben 9Jtenfdjen, ber fitfi burd) 21nbere unb Umftänbe

oonmir gemenbet, merbe id) mieberfinben
;

id) merbe

©ie mieberfinben, liebe ftmutbin, meine grau Ijabe

id) miebergefunben, ba§ finb mir teure unb berulji*

genbe Söürgen für bie S35al)r^cit meiner Neigung;

alle 9flenfd)en, bie id) bur$ fidj felbft unb burdfo ein»

anber Oerloren Ijabe, mögen mir oerloren bleiben, <5.

unb feine t$xau fönnen mir nie mieber naf)e fommen;

<B. fjat mid) unroiflfürlid) feit lange mijjfyanbelt, e§

ift Sdjitfjal, id) eljre unfere Trennung, ©unbel aber

ift mir burdj iljre Watur juroiber, ba§ ift 9Jatur,

unb unfere Trennung ift mir bur# biefe fjeilig.
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33i§ je£t roeiß i(t) nod) nid)t, tt>o idj meine

ipeimat finben werbe. 34 möd)te gerne meinem

^aterlanbe neu? ober audj in meinem Skterlanbe

rooljnen, aber bie Steuerung! 9lfle§ anbere ift in

graiiffurt für midj beinahe beffer al§ fonft mo,

unb audj für Sofien, roeldje (Befeflf^aft unb 513er*

gnügungen bebarf, benn iljr dement ift fjreube,

unb in ber greube ift fie aud) mie ein $inb, unb

oft nrie ein (Sngel. 2Benn id) nadj fjranffurt

fomme, moflen mir afleä bo§ überlegen, unb Sie

foüen ein Ratgeber fein ;
bodj fpred&en Sie nid)t3

babon gegen bie Peinigen, bie idj me§r lieben

mufj, al§ t% iljnen felbft Begreiflidj ift, benn biefe

Seute finb blofj be§megen rulu'g, meil fic - ntd&t

miffen, toie Iieben§roürbig fie mit einanber finb.

Antworten Sie mir bod) balb, unb grüjjen Sie

Sfjre Sdjroeffer bon mir, menn Sie tfjr fabreiben.

Samstag ben 2. 3uni 1804.

3Ijr Siemen^.

$en 23rief nad) $rage§ fd&irfte \$ ben Sttitt«

modj ab.

(^ctbclberg 1805.)

34 t)abe eigentlich immer fo rn'el 511 fagen, bojj

es faum ber 5Kür)c lofmt, 511 {^reiben, e§ mirb

fo bod) nichts geförbert, unb überhaupt ift e§ bie
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Srage, ob ber, meldjer miden tütöv m^^erak
berjenige ift, bem c§ am nötigften t^ut. 9luf=

ri$tig, liebes $inb, $u tyafi bi§ je£t nic6t§ imb

alle» oon mir oerftanben, alles, roenn $u mir

öcrtrouft, nidt)t§, roenn $u etroaä oon mir erroarteft.

$a§ miH id) 2)tr nod) auSeinanberfefcen in fpäteren

3eilen btefeS Briefs, roenn er me^r (Srfafjrimg,

unb ein ernftereS 5(nfe6en ettjafien 6ot, e§ fei

bann, ba& ©ott i^m ba§ 3^ feines Sebent in

früheren %t\Un fteefe. 53or wenigen Minuten mar

e3 öier U^r be» Borgens unb bie ©onne ift foeben

aufgegangen, unb id) bin au§ rounberlid&cn träumen

üon S3orjeit ober 3ufunft feit oier U^r ermaßt.

@3 ift fd&öne§ 2Better, ber Gimmel ift rein, el ift

Xv&ji, bodj }o frifd& nid)t, bajj e3 mir aud) nur

eine Sljräne auSöreffe. 3d) bin geftern frülj ju

53ett gegangen, fjabe fieben <5tunbcn gefd&Iafen, id)

bin ein gefunbeä $inb unb bas fieben fdjeint miaj

begünftigen su motten; fieben €tunben ift l)in*

länglidje 3eit, unter bem ^utterl^erjen ber ftatur

3U reifen. 91(6, mie erfreut mid) bie Sonne, fie

bringt fo frettublid) über ben grünen bergen 6er»

oor, unb ba§ Sfjal Oor meinem genfter erroad)t in

bunten 23eleud)tungen — roa§ mirb für ein luftiges

©piel auf biefer freubigen 33üt)nc gefpielt merben!

Unter meiner 9lu§fl<6t blinfen bie SDact)fnöpfc im



: * ' 102 : - Glcmcn§ Brentano.
* * * • • . *

.

. • jungejt Siajt urie $inberraffeln, unb über meinem

fünfter fifct ein Sßögeletn unb fingt fo finbijdje

lieber; itt) tjöre fo gern $u, tt)ie eS fingt, unb

möajte aud) fo fingen. SBenn id) groß bin, raifl

id) aud) auf ben $ad)fpifcen fijjen unb fingen, unb

fo im ©onnenjdjein bünfen, unb fo jorte Blätter

ljaben unb fo fd)öne ©eftalt, mie bie SMumen an

meinem Senfter. 2(dj, mie buften biefe 9tofen fo

füß, aber ba§ SSögelein fingt bodj füßer, id) f)öre

aud) feinen 2aut üon ben SSlumen, id) riedje ba§

SJögelein gar nidt)t. 2öa3 werbe td) fein, fo ein

Sßögelein ober fo eine SMume? adj, tt>a§ merbe

i<b fein?! C falfdjcS Eögelein, ba fliegft bu fort,

in bie ^>öt)c fteigt bein Sieb mit bir, bu liebft midj

uid&t, berfieljft mid) nidjt, bu fliegft i)\n ju ber

<5onne, bie roerb' id) beffer öerfteljen, bie roirb mid)

audj beffer berftefjen; id) fliege bir nad), aber bann

werben bie 331umen nidjt mittönnen, unb bie $>aa>

fnöpfe audj nid&t. 32kr weiß, idj miß e» probiren

;

fommt SBlumen, fommt mit in bie $>ö§e! 2ldj, iljr

gebt mir feine 5lnttt>ort, iljr fönnt rooljl nidjt,

ober iljr rooflt nid)t; ja, iljr beroegt aber aud)

bie grünen glügel ntdt)t gefdjminb genug, ba meljt

ein fidler Suftftrom herüber, ifjr beroegt bie 53Iätter

fdjnefler, idj miß eua) Io»mad)en, iljr feib an«

{jemadfjfen ; ba bredje id) bie 53(umen, unb fie
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berocgen fidj gar nid)t meljr, ifjr feib nodj ju

ferner, id) rupfe bie Slätter aus, bie nimmt ber

2Binb mit, aber jur Grbe. 21$ , roie Ijeijj ift bie

©onne, roie Ijat fie iljre Stelle beränbert; mein

Sögelein fliegt roeit IjinauS, über ben grünen Serg,

roer mag bort fein? $ort fönnen bie Blumen

mefleid)t fliegen. 2lfle§, afle§ ift anberS um mia),

um mid) bekümmert fid& nid)t§. 25Me Diel Der«

geben§ Ijabe id) nun fa>n gerooöt, e§ gef)t afle§

feinen ©ang, unb l)ängt bod) jufammen unb tljut

mir bodj roel), unb liegt fo nal) unb fern um mid)

unb tljut mir bod) roof)l, unb bie Sonne oben

brüber roie tyerrlidj, roie tn'mmlifd), mie einjig! 9ld),

rote ift e§ fo fd)ön, mie ift eS fo eroig gegenwärtig,

aber mein Sögelein ift Derfd&rounben, meine SBlumen

finb gerupft; e§ ift närrifdj, id) Ijabe, glaub' idj,

nur Don ifynen geträumt, benn \$ fct)c fie ja nidjt.

O, roelje mir, roie ift ba3? 2)a fliegen anbere

Sögel Dorüber, Diele, Diele, ba fliegen Söolfen am

Gimmel Ijin, unb all ber ®lan$ Derfdjroinbet,

ba ift roieber alles Dorbei. Sorbei? roa» ift ba§,

Dorbei? (£3 fann nidjt§ Dor6ei fein, id) roar nie

Dorbei, o rounberlid)e§, banget 2Öort Sorbei, bid)

fann idj nic&t begreifen; ad), bie Sonne, roirb fie

roieber fommen, roirb e» roieber Ijetl roerben, roirb ?

2öa§ roirb? nidjt» roirb, Dorbei, unb roerben, o
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tf;r munberbaren
, feltfamen ©ebanfen, idj bente

nur an ba§ SSögeletn, ba§ nid)t ba ift r unb, o

Gimmel, ba fommt bie Sonne mieber, ad), ba ift

fie mieber ! 2öa§ ift ba3, nun ift fic ba, nun frage

i# nia)t mefjr: mirb fic ttrieber fommen? O, aüe

il)r Singe, bie id) fc^e, fagt mir, ma3 t$ foH, o bu

mein Vorbei, fage mir, roaS id) roerben foH; ba

finne id) unb mein nid)t mel)r, ob id& aud) ein

Vorbei l)abe, unb ein Sterben; o grojje £>er$en§angft,

id) mid mid) bir 311 eigen geben, !)errlid&e göttliche

©egenmart, aOe§ roiH id) tfmn, roaä idj tljue,

alle§ laffen, roa§ id) laffe, 0 bu l)aft mid) gefangen

genommen, unenblicbe» fieben, unb allem gebe id)

mein £eben mit, unb mein Sieben, ma§ midj an=

blitft, roa§ mit mir ift, alleä bin idfo, roa» ift. 3)a

fömmt Butter unb Sater herein, unb fpredjen

mit einanber, unb fagen munbedid)e, ängftlidje

Saasen. $ie Butter ift Sein 93rief, ®ünberöbd)en,

unb ber S3ater ift ber meinige, ben id) borljer

fdjrieb, id) (äffe meine 6pielfadj)en liegen unb I)öre

Urnen aufmerffam ju. £aft $u geprt, fpriajt bie

Butter, roaS ba* Äinb für fliegenbe med)felnbe

©efprädfoe fül)rt ; e§ ift 3^ baß mir e3 jur

<5d;ule anhalten, bajj e§ biefe Sßljantafien um

nüjjtidjere Singe Dertaufc^e, id) fjabe erfahren,

mobin fo!d)e forgfofe 9?ad)läffigfeiten be§ Kentens
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führen. Xer 93 a t er : ©ut, rcd&t gut, adj Xu

liebes 2öeib, Xu bift 511 ängftlidf), mo fotl alle»

ba§ enbli$ hinaus, fragft Xu immer, tr»o fommt

ade» ba§ l)er? — ober ba ift c§, ba — id) l)abe

Xia) ^erjlidf) lieb, redf)t lieb unb frage nid)t mo*

Ijer, moljin, mir ftnb nodj uidjt oerlmngert, idj

mar triel ärger al» bie» $inb, oiel lebenbiger unb

bin bodj 95ater geworben; lag ba3 $inb leben,

unb quäle e§ nid&t mit Sßflidjten, bie e§ nid>t

uerfteljen, bie nidjt ba finb. ©ielj, mie iljm ber

Saibling ba» §erj anljaudjt, mie e» lebt, fajjt,

trennt unb öerbinbet, lajj e§ leben unb motte e3

nidrt" braudjen. SSMr finb alle oon fjeut, menn

mir leben, morgen finb mir nidjt mefjr unb geftern

maren mir ntdt)t. Butter: 3d) Wie nidjt»" bei

Xeinen 2Borten, idf) ben!e, Xu ängftigft midj, id&

!ann ben ©runbton nidt)t in Xir oerfteljen, id)

begreife nur einzelne Momente Xeiner 9tebe, Xeine§

Söefen». SSater: Ginjelne Momente? ©ibt

e» meljr al» einzelne Momente, Derftel)ft Xu einen

Moment, fo oerfteljft Xu alle», benn alle Momente

gcfjen nadfo benfelben (Sefefcen bor. 3$ mitt Xir

jagen, liebe» 2öeib, Xu Ijaft etma» einen Dianen

an ber (Srbfünbe gefreffen. Butter: Xa» üer=

ftefye id) n\d)t, Xu mirft bitter, foeben fyotte id)

Xir bertraulia") jugefjört, unb moöte Xidj lieb»
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Ijaben, bei entroidj eine bon ben Dielen ©eelen, bie

$u ljaft unb mein Vertrauen feljrt nic&t triebet

jurüdf, $u §aft ba§ #inb bor bie $l)üre geftojjen.

a n n : ßinber finb artig unb lieb, Ujre ©ünben

finb ßinbereien unb ifjre Sugenben ebenfo, aber

$u Iiebft bie ßinber nid)t, ba§ Ijaft £u foeben

gezeigt, n>o id) be» ßinbe§ gartet nehmen mujjte,

$>u Iiebft midd aud) nidjt unb I;aft mid& nie geliebt,

benn $u öcrpcl)ft bie unenblidje SHnberei nid)t,

3)ein Vertrauen ift fein $inb gemefen, menigftenS

fein artiges ßinb, e§ lüollte immer etmaS roerben

unb fpradt) oft fo altflug, unb fonnte nidjt fpielen,

unb tooflte bertrauen unb aud) nid^t bertrauen, unb

fing bann an feljr ju fetteten , unb manajeS ju

begeljren, ma§ e§ nid)t roollte unb es fteötc fidt)

an, als tooflte e§ nidjt, »00511 e§ bo$ Öuft tyatte,

foldbc ßinber gehören bor bie $f)üre, aber man

läßt fie nidjt brausen ftefjen, fonbern menn fie

artig finb, fommen fie mieber herein, unb finb neu

geboren, benn nur ber Moment lebt, menn fie

aber brojjen unb ftefyen bleiben moflen, fo fann man

fie oljne Gfel nicr)t jmingen, fo finb fie geftorben

unb man ift traurig um fie, bi§ fie anberroärt»

nrieber aufblühen in anberer ©eftalt unb baS U)un

fie frf)on im nädjften Momente. Butter: 3*
toerbc alle Seine bernünftigen Ütatfd)läge befolgen.
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Detter: 3$, o bu (Sott, icf) unb tRatfd^Iägc, mafjr*

lief) ber 3riif;ling ift ein göttlicher föatfdjlag, ob er

oernünftig ift, meijj ufj ni$t, aber er ipajjt feljt

gut in feine Sa^re^eit, ber grülulng. Butter:

$u gibft bem tfinbe ein böfe§ Seifpiel , $u wirft

felbft gaii5 finbifdj. 93 a t er : 3$ roerbe, werbe

in meinem Seben ittdt)t§, id? bin bcS $inbe§ Sßater,

unb ©u Butter, !omm in ben grüljling, fomm

ju unfere* gleiten — |)ier nahm mid) ber SSater

unb fpielte 23afl mit mir jmifdjen Gimmel unb

@rbe, bajj idj med)felnb in fajneöen Stögen unb

gäflen in allen fünften be§ grü^Iingö gegen«

märtig mar unb baju fang er, mie idj ihm ade»

mieber erjagen follte, meine Butter mar babei

immer um ba* fieben ihre* $inbe§ beforgt. $reilidt),

fagte er, l)aft $)u Urfadje, benn menn Sein $inb

3utrauen fo eigenfinniger 9iatur ift, fid) öor ber

£j)ür mohl ju befinben unb nidt>t mieber herein

ju moflen, fo märe e§ möglich, bajj btefe» ben

£)atö breche unb auch öor bie ^üre müjjte, aber

forge nicht, es ift meiner 3lrt unb mirb e§ üer-

tragen lernen, ir)r 23kibcr feit» nie recht gegenmärtig,

ihr ^abt nie etmaS ©ute§, fo lang if>r immer guter

Hoffnung ju bleiben Suften t)abt. — 3(6 mar fel)r

begierig, ma» meine Butter antmorten mürbe, fte

ftanb füll unb rührte fidt> nicht, unb liebte mich
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nid)t, unb fid) nid)t, unb ben 23ater nid&t unb

ben grül)ling nid)t, fic fonntc qHc§ immer fo

fd)led)t madjen, al» fic gerabe Suft Ijatte, um e§

5medmäj$ig ju maa>n. Sa fprad) ber SSater 511

i^r, iubem er mid) in grüf)ling lrun!en unb flug

in greuben &u iljren güfeen jmifd&en bic ©turnen

Anlegte, miHft $u bie* ßinb, ober miHft $u

ba§ onbere bor ber $l)üre hereinrufen. O Söeib,

fief)! ntd&t mie bie Stäbte hinter Sir brennen,

merbe nidjt jur Soljfäule. Sprich, slttütterd)en,

fagte i$, bamit mir nidjt fdjeiben, benn ia? laufe

bem 33ater nad).

(£cr Schluß Mit.)

*

(1805.)

©ute <Kad)t! Sit lieber (Snget! 9id), bift Sit

e§, bift Su eS nid)t, fo öffne alle Bibern Seines

meinen 2ei6e§, bajj baS Jjeipe, jd&äumenbe 53(ut

au§ taufenb monnigen Springbrunnen fprige, fo

min id) Si$ fefyen unb trinfen aus ben taufenb

CueHen, trinfen, bis id) beraufd)t bin, unb deinen

£ob mit jaudjjenber Ütaferei bemeinen fann, meinen

mieber in Sid) all Sein 33(ut unb baS meine in

frönen, bis fid) Sein §erj mieber ^ebt unb Su

mir oertrauft, roeit baS meinige in Seinem spitlS
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lebt. — O, wenn $)u midj fennteft, £u toürbcft

ben Sflut verlieren, mid) ju lieben, ben £u nidjt

foffen fannft, ba $)u mid) nidjt fennft. — 3$
meijj fo unenblidj biel, bajj eä mit ba§ §erj 5er*

fprengt, cS ju fagen, ober fpred&en ift ein lang»

fameS Stotmartern unb lägft £u nur eine 9lad)t

in meinen Firmen, fo foOteft 2)u $>ir meine Siebe

on deinen mormen Prüften ausbrüljen, unb $it

roüjjteft aflc§, roaS 1$ roeijj, unb brauä)teft nid&t

meljr ju erfd&reden, über alles, ma§ idj fagen

barf , meil id> nriU. 2Bal)tljaftig KeBcS ßinb, bie

2ugenb ift jart unb man !ann nidjt mit iljr

fpredjen, bie 3ugenb foll bom Seben lernen, 0 $)u

liebe Sugenb, roarum barf id) $i# nidjt lehren,

nidjt maljr, $u liebft midj nidjt? 3a, ba§ tfjun

bie Seilte, ttjue $u eS audj, benn 3>u glaubft mof)l

audj, roa§ bie Seute miffen ift bö§ unb ba§ ©e»

Jjeime gut. @§ mag ^tr rooljl munberli^ merben

bei biefen Sorten, benn $u magft allerfjanb, ma§

man nidjt foll, 0 iljr armen lieben jmeibeinigen

(Sngel in ber £öHe unb $u, <Mnberöbd)en , im

gräuleinftift, maS fjabe i# eudj fo lieb, Teufel

unb ii)x (Sngel, mein £)erä ift feine arme Seele.

3lüe§ ba§ {abreibe idj in einem füjien, breljenben

üiaufd), bie 9ftonbnaa)t unb ber 3rüf)ling Ijaben

fic3t) nid)t gefd;cut, bor meinen klugen ba§ füjje
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^eilige SiebeSroerf ju boflbringen unb bomit ba£

33ennijjtfein fold&er 2öoHuft nid&t berloren gelje,

^aben ftc ba§ Seufeen iljrer Siebe an bem $6)0

meines 53ufen§ gebraten, unb rnie ftc fid) um-

armten, berroanbelten fie fia) in eine golbene, füfce,

bittere, rooflüftige ©anlange, bie mid) mit ben leben«

bigen, brütfenben, judfenben Affeln i^re^ &ibe3

umroanb. <Bo faß id& am 53erge unb . far> in§

meite Stljal, ba§ fidt) mie ein leidjter 93erg auf

mein £erj marf unb ba riß idj bie Kleiber öon

mir, baß bie Umarmung feufdjer fei, mie ber 331U)

fajnetl unb eleftrifd}, biß mir bie golbene ©anlange

in§ §erj, unb ringelte roie in gemunbener Suft

an mir herauf, fie öergiftete mieb mit göttlia^em

Öeben unb in mir mar ein anbereS £eben, eä jiel)t

mir mit ergebenbem Sßiberftanb burdj Bibern unb

Sflarf, unb bie Solange 50g burdj bie Söunbe

naefc, unb ringelt fidt> jefct freubig unb liebenb um

mein $)eq, e§ ift 51t biel, roa§ id) l)abe. $rum

beiße id) mir bie 5Ibern auf unb roifl £)ir e§ geben,

aber £u Ijätteft e§ tfjun foHen unb faugen müffen.

Ceffne ©eine Albern nid)t, ©ünberöba^en, idj miß

$ir fie aufbeißen. O ia) bin ein arabifdjeS SRoß,

roarum nia^t, menn ia) $i# l)ier ^ättc unb $u

folebe §o$5eiten feiern fäf)eft neben mir, fa follte

9Honbnad)t unb grüljling uns ba» (Sd)o fein, ba§
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id) ifjnen war. (2Benn $u mid) ni$t oerfteljft,

fo [treibe mir e§, bamit idj nic^t meljr fdjreibe.)

^d&reibe mir redjt öernünftige ©riefe, lieber

Qmgel, imb toenn $>u mid) lieben fannft, fo tljue

e», fein tropfen folgen fügen 233ein§ foü öerloren

gefyen. Sdj trinfe $)eine ©efunbljeit mit jebem

33lid, ben idj in ben grüljling tfjue unb jeber

meiner ©ebanfen an $id& ift eine ©efunbfjeit, bie

id) bem grü^ling jutrinfe. 2Benn 3)u lieb bift,

mufj id) $)id) ja lieben, baä ift ber Siebe SDßefen,

mein SBefen unb $ein 2Befen. fiebc moljl, unb

fjabe ben 9ttut, nur barum ju meinen, bajj $)u

nid)t bei mir bi[t im gleifdje, fonbern nur in ©e»

banfen, benn beibe finb eins unb nur im 2lbenb*

mafyl genießen mir ben ©ott, benn alle» Söort mujj

gleifcb merben, aud) bie* 2öort ber Siebe.

Siemens ^Brentano.

2öa§ mad&t ber ©rief für eine 2öir!ung auf

S)idj, liebet ©ünberöbäjen, id) fürdjte immer, 5)u

fteflft $id) flüger ober bümmer an, als $u bift,

fei bod) fein $inb, mein $inb, unb üerftelje ju

leben, baS Ijeijjt, befümmere £idj nur um ©ott.

*
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(Gnbe 1805.)

§err bon 9totl)e, ein bänifdjer junger §err bon

Staub münfd&t gräulein bon ©ünter=9iotfje , eine

beutfdje junge Jperrin bon berStanb fennen p
lernen.

Siebe greunbin!

£er Ucberbringer biefe§ Briefs" tft fo meife, fo

l)öfüd), }o belifat, fo gefittet, fo gereift, fo gelehrt,

fo reief), fo fo fo tt»ie id) e3 ju Qe'xttn 5» fcm

berbiente, id) fjabe nid)t§ bon il)m borau«, al§ bafe

idj Sie (enne unb berefjre, ba§ erfte aber nid)t

immer mert bin unb ba3 lejte ni$t au» freiem

Söiüen tfjue, fonbern baß idj mid) baju gelungen

füljle, unb roenn id) Sie nod) einmal mit $ugen*

brauen Don berußtem $orf, roie in Srage» fefye,

fo bin id) oerloren, roa» id) immer in S^rer ftälje

bin, ba§ Reifet e§ bleibt mit unb oijne $orf beim

Gilten. 3d) münfdje redjt fefyr, bajj Sie bte 33riefe

jtt)tf(3t)cn ©leim, §etnfe u. Füller IjerauS«

gegeben bon ftörte 1806 lefen. $iefe fjerrlidjen

Briefe finb ein ftt)önere§ 33Ub al» §einfe» 2lrbing«

Ijcflo; bitten Sie ea fid) boa) bon irgenb einem

SBud&fjänblcr iolj au§ unb Iaffen e§ fid? borlefen,

benn leiber ift bn§ Ijcrrlid&e 33udj fünbteuer, aber

Sie muffen e» lefen, Sie muffen mir bie greube

niad&en, baft id; 3(mcn biefe angenehmen Stunben
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uerfdjafjt ^obe. 9(ud) bitte id) Sie, roenn Sic c§

bekommen fönnen, 511 lefen §orribunba, ein

Sdjaufpief, Berlin bei Wauret 1806, e« ift feljr

fur&, aber ba§ toij^igfte, geljaltenfte unb genialfte,

tt>a§ id) lange getefen, ber SBcrfnffer Reifet GlogiuS

Weier. 9lrnim lägt Sie grüjjen, unb fragt Sie

nebft mir, ob Sie un§ gar nid)t§ für ben jmeiten

iöanb ber ^oltelieber oerfdmffen fönnen, burd)

3f)re greunbe. — £)aben Sie nodj feine Gelegen-

heit gehabt, 'ben §errn Don gidjarb megen fetner

alten (*iebid)te &u erinnern? 2Bo fjült fid) 9tee§

je£t auf, ift er auf bem Sanb, fo möd)te id) il)n

jum lieberjammeln aufforbern! SetjtereS melben

Sie mir bod), roo nidjt, bafj Sie mir roof)I motten,

liebe, liebe Seele.

@temen§.

3um ilkrftänbnte ber öorfte^enben 93riefe ift folgen»

be§ 511 bemerfen. Giemen* hatte fid) am 29.

oember 1803 oerljeiratet unb moljnte mit feiner fixem,

ber $id)terin Sophie Wereau, in Harburg. $ort

mürbe i()tn fdjon am 13. Wai 1804 ein ftnabe ge-

boren, ber, mic audj bie jpäteren $inber biefer glütfliaV

unglüdltd)en Glje, früfoeitig ftarb. $on Warburg au§

ging (Siemens mit feiner grau nad) granffurt, um ben

Seinen grau unb $inb üorjuftellen , bann' nal)m er

i'. (Seiner, flaroline uon OHinberobf. 8
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feinen Aufenthalt in §>eibelberg. Unter ben in ben

Briefen ermähnten SBetannten ift bie 3ung=9}carianne,

bie fpäter bie (Sattin SöiüemerS mürbe, auch eine ber

rnelen, bie Siemen» befang, liebte ober roenigftenS ju

lieben oorgab. S. (Seite 99) ift natürlich Saoigno

unb ©unbel feine &rau. $er tiefe ©egenfafc, ber fia)

na$ unb nad) jttrifdieu (Siemens einerseits unb feiner

Schmefter unb feinem Sdjmager anbererfeits tro£ ber

früheren greunofebaft ^erou§bilbete , mar bteljer mehr

geahnt als roirflicb gemußt. SBettina ^atte in ben Don

ihr herausgegebenen Briefen biefen ©egenfajj oetfcbleicrt

;

für uns lag fein ©runb oor, auch fel6ft bie ^eftigften

SluSbrüde biefeS SöibermiöenS jmeier fo grunbberfd&ie«

benen Naturen ju unterbrüden. S)aS 9*ed)t mar gemif?

auf SatrignöS Seite unb niebt ihn unb feine ©attin

ftt)änbet bie heftige unb erbitterte Slrt, in ber GlemenS

über fie urteilte. SCte fonft oon Klemens genannten

^erfonen finb uns entmeber gut befannt, mie 9leeS,

ober menigftenS fd&on gelegentlich genannt, mie gid&arb

(oben Seite 113).

$5ie 5lntmort ftarolinenS auf ben Seite 91
ff.

mit-

geteilten 33rief l)at fieb unter 2$arnl)agenS papieren auf

ber berliner föniglichen 33tbIiott)ef erhalten, £er 53rief

ift o^ne Unterfdjrift, unbatirt unb mirb bureb Dörnhagen

fälfeblicb ins Saht 1802 gefegt. Gr ift mir jur $er=

öffentlidmng bon §errn Dr. @. 3cep mitgeteilt morben,
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bem idj für biefe imb anbere bielfad&e ©efäfligfeiten

bQn!6ar öerpflidfotet bin.

$er 33rief mag in etroaä inobernifixter Sdjreibung

Ijier folgen:

5>. 10. 3uni 1804.

„(Sl)e id) jur ernftüdjen ^Beantwortung %i)xn

cwftüdjen fragen fomme, mufj id) Sie redt>t

bringenb bitten, mir bie fatale ^ßerrütfe abäunefjmen,

bie Sie mir aufgejmängt fyaben, bie id) eigentlich

nid)t trage, weil fie midj feljr beengen mürbe; alfo

gleid) am (Singang meines Srief», Ijinmeg mit iljr,

bajj \d) mid) frei bemegen fann.

„2Bie id) auf ben ©ebanfen gefommen bin, meine

©ebidjte bruden ^u laffen, motlen Sie roiffen?

3d) fjabe ftetö eine bunHe Neigung baju gehabt,

warum? unb moju? frage id) mid) feiten; id)

freute mid) fet)r, al» fid) jemanb fanb, ber e§ über»

naljm, mid) bei bem $3ud)f)änbler 511 oertreten ; tetdjt

unb unmiffenb ma§ id& tfmt, Ijabe id) fo bie 8d)ranfe

jerbrod)en, bie mein innerfte§ ®emüt bon ber Söelt

fd)ieb; unb nod) l)ab' id) e§ nid)t bereut, benn

immer neu unb Iebenbig ift bie Sef)nfud)t in mir,

mein Öeben in einer bleibenben gorm au3$ujpred)en,

in einer ©eftalt, bie mütbig fei, 511 ben $ortrefjlia>

ften ljin$u 511 treten, fie 511 grüben unb (Beinein»
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fd^aft mit ihnen 311 Ijabcn. Ja, nach biefer $c-

meinfchaft hat mir ftet» gelüftet, bieS ift bie ftirche,

nach ber mein Öeift ftet§ mallfahrtet auf (Srben.

„£a ich ijmk fcljr aufrichtig gegen Sie fein

miß, fo muß ich 3^nen ba3 noch Jagen, bafe in

mir nocft fein eigentliche* Skrhältni» 51t 3I)nen ift

;

menn e8 werben fann, fo foll mich'* freuen, e£

mirb oon 3^nen ausgehen muffen; boch menn e£

nicht fein tonnte, fo mürbe mich ba§ !aum betrüben.

Weine Ziehung ju 3hncn iß mdtf greunbfehaft,

nicht £iebe, meine Qjmpfinbung bebarf baljer feines

SBerhaltniffeS , fie gleicht bietmehr bem ^ntereffe,

ba» man an einem Äunftmcrl fyaUn fann, aber

bermorrene, miftberftanbene Skrhültniffe fönnten

mir bie§ 3ntereffe trüben.

„Sagen Sie nicht ferner, mein Söefen fei 9ie-

flerjon, ober gar, ich fei mifjtrauifch , ba§ DJcifj»

trauen ift eine §arpue, bie fich gierig über ba§

©ötterinal ber 53egeifterung wirft unb e» bejubelt

mit unreiner Erfahrung unb gemeiner Klugheit, bie

ich Wct5 jebem Söürbigen gegenüber oerfchmäht höbe.

„©rü&en Sie 3hrc grau freunblichft oon mir;

auch ich freue mich, fie ju fet)en unb 3h*

ba§ ich wir gar lieblich Oorftelle.

„TO Ponce da Leon Reiben Sie mir oiel

Sreubc gemacht."
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SDer 33rief, eine föfttidje 33eftätigung be* oben (Seite

82 ff.) über ba§ SScr^ältni» jroifcben Caroline unb

Klemens (Gejagten, um fo foftbarer, atö e§ ba$ einige

bteljer befannte auäfütjrüdjere 3eugnt§ ifjrer 33ejieljungen

511 bem 5kentanofd)en greife ift, mürbe, mie mi$ $)err

Dr. ^eep belehrt fyat, Don Bettina benutzt. 3roei Stellen

Darauf „2)enu immer — auf (Srben" unb „Sagen Sie

nid)t — t)crfd6mät)t Ijabe" ftnb „3)ie ©ünberobe"

Seite 84, 86 als Stetten au» einem Briefe ber £aro»

line an (Siemens frtht.

2Bie unaufrichtig übrigens (Siemens auet) gegen

biefe feine greunbtn mar, läjjt fieb im 5tnfcblup an

unjere Schreiben jeigen. 3n einem nid)t batirten, aber

fdjon buret) bie (Srroätjnung Don grau unb $inb ins

Satyr 1804 einäureifjenben 23rief an Pfarrer % §>.

@f)r. 33ang in ©ojsfelben bei Warburg, ber feit 1814 aud)

ben trübem ©rimm nalje ftanb, fä)rieb fernen» (aueb

biefer 33rief ift mir bureb bie ©üte beS §errn Dr. Seep

jugänglid) gemorben):

„Sie fennen Styre Seutc fa)Iedner, als 3$re Sieber,

mein befter 93ang, benn Sie muffen roiffen, baft gr.

0. ©ünterrotfj (sie) jcf)r fto!§ auf it)re 2ieber ift,

bajj fie mir Diel Don SluSfpredjen beS Sebent

in reiner gorm unb eine Wenge anbere Slucben in

ber mobemen gorm gebaefen marm gefdjrieben f)at,

gegen bie biefe lieber nod) IjauSbacfen finb. 3ftr Urteil
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j

(Siemens ^Brentano.

über ben Hirtel fonn noeb nid)t gefällt fein. 3m Sian

fteljt SSanbel unb Sreue, ein leiblid&eä Sieb."

$ie gefperrt gebrutften siöorte finb offenbar eine

9lnfpielung auf bie obigen 2Sorte Carolinen*: „mein

Seben in einer bleibenben gorm au^ufprea^en." („Ariels

Offenbarungen" ift ber Sitel einer 1802 imb ben fol»

genben Sauren entftonbenen $ia)tung$la)im§ oon Slrnim.)

(Sinen merfroürbigen ©egenfatj gegen ba§ roegroerfenbe

Urteil über $arolinen§ ®ebid)te bifoen bie oben Seite

95 n. ff., ferner unten Seite 142 fg. mitgeteilten

enttjufiaftifd)en £obfprüdje.

91ud) ein anberer ber in bem 23orftel)enben mitge*

teilten Briefe ftnbet fidjer einen 9tad)flang im bem ge«

nannten 53udje „$>ie ©ünberobe". £ort (abreibt $aro*

line über bie 2lrt, roie Klemens iljre ©riefe finbet unb

fommentirt unb gebraust Seite 380 folgenbe 2Borte:

„$)a§ fnnnft £u bem ÄlemenS über mid) berieten,

audj bnjs feine Lanier, über meine 9Irt 511 febreiben

unb bie ungefügen Söorte, bie id) gebraute, mid) nid)t

Derbricjjen. 34 ntujj mid) bei biefer Stelle feines

©riefe* immer au*Indjen unb roerbe ba§ 2ßort ,9iat*

fdjläge' gar nidjt meljr gebrauten tonnen. Ueberbem

erinnert e§ midj aud) nodj an SBurjelböumc. (^Rat*

}d)lag=9tabfd)fag.)" 6tn anberer unb jmar gerabe ber

fdjlimmfte ©rief nrirb in einem Scbreiben ber Sifette

ergänzt unb beurteilt. @§ fd)eiut nämlid), bafe «Carotine
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jenen 33tief (Seite 108 ff.) mörtltd) ober im Sluäjuge an

biefe ifjre greunbin gefdutft Ijat. (S§ madjt nun biefer

oortrefflidjen grau alle ($f)re, bajs fie ba§ Unwahre in

6lemen§ 2öefen unb Wusbrudteroeife flar bura^aute

unb iljre greunbin, bie leidjtgläubiger unb weniger

fa^arffinnig mar, oor Giemen»' gefährlichem Spiel

roarnte. 2ifette f$rieb nämlia) au§ Sitferäfjaufen am

23. m\ (1805?):

„teilte ^ä^Iungen öon ßlemenö finb mir

rounberbar, id) möchte einen marnenben 3^9fi"9cr

aufgeben, menn $u e§ auf bem Drages fef>en

fönnteft; fo mujs id) bie SBirfung be§ ©eberben*

fpiel§ in SBorten ju erreichen ftreben. ($wftlid),

liebe 2ina, neunte Giemen^ nicf)t anber3, roie er

ift, öertraue biefem ungetreuen ©$iff niajt. ©ein

33rief an 2)id) ift nid)t§ anberS wie eine üerbtente

Sßürbigung deiner ©ebid)te, feiner Watur gemäfe

au^gebrüeft. (Siemens ift ein Slünftler, aber ein

reiner @ntl)ufia»mu§ lebt bodj nicfyt in feiner Seele,

benn er liebt es, bajs man feine Originalität in

ifym anftaune, roobei e§ iljm gleidjbiel ift, ob

bie Sa$e, toofür er fprid&t, Eingang gewinnt:

Saoignn fagt, er lieft gottlos, unb Ijiemit ift eine

.s^aupttenbenj feinet Sebent auSgebrüdt. (vlemen»

ift ju eitel, um ein Mpoftcl ber SBaljrfjeit &u fein.
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Sein Sörief ift eigentlich fo wenig bie Meinung

feiner Seele, bajj $>u Sief) nidjt fcblimmer täuben

fönnteft, al§ wenn 3>u glaubteft, es" fei wirfudf) fein

Streben, in innige 33crül)rung 5U 3Mr 51t gelangen

;

$u weijjt ba» unb fuebft ber 2äufd)ung auf einem

Seitenwege ju entgegen, aber biefer Seitenweg

felbft ift Säufdmng. 33ift 2)u fo wenig mit deiner

Seele oertraut, bajj £u nia^t füljlft, in wetcfye un=

gewohnte gönnen $u fie jmängft ? 3)u ftol5 gegen

(Siemens? 9cidjt wafyr, $u glaubft nidjt baran, id)

bitte £id&, fag mir, baß £11 nid)t baran glaubft!

Unb menn $u nid)t ftolj fein fannft, was" bift 3)u

bann? (Sin neue» Spielwerf, womit er ben lang«

weiligen (Beniu» feiner (Slje befdjwört. Sina, fei ba»

nidjt, traue ben füjjen Sönen be§ Sirenenliebe»

ntcfyt. Sietj, id& eifre nid)t unb werbe 3)id) aud)

adjten, wenn $11 ifjm fogleid) fdjreibft, aber 3>etne

Üiulje ift mir me^r wert unb $eine poetifdje ^Jcufee.

„(Sinen ungetrübten ©enufj fyat mir (L burd)

feinen $once ba fieon öerfd&afft, gemifj ba»" befte

Suftfpiel ber beutfd)en Spraye, e» ift fo anmutig

unb mijig, ein bunte§ Seben Dieler äufserft Oer«

feinerten, fd)ön organifirten Wenigen. £ie 9In»

läge unb 9fu*füf)rung oortiefflid) ; ba» ganje Stürf

fpielt gleid)fam mit fidt) felbft unb am (Snbe ffeinen

alle ^erfonen, obgleid) fic 511 3krmirfhing bei»
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getragen, ben mabren 3 u
i
animen^an9 re$t 9ut

geraupt 511 fjaben.

„$ie überrafdjenbften 2Bortfpiele unb Söenbungen

brängen fid> in Sülle, bi» roo bie §onb(ung leben»

biger tt>trb nnb jutocilen bie l)ötf}ftcn SBe^ieljungen

be§ Sebent neben bem fomifdjen Spiel ber fomtfdjen

Wufje fteljen. 9?ee§ f)ai e£ mir gefd&enlt nnb id)

füllte e§ j^r wert. 9JJir ift fdjon längft gemefen,

atö muffe fo, gerabe fo ein Suftfpiel fein."

$>iefe§ am Stf)fufje ftefjenbe Urteil über Giemen«

Sttftfpiel ^ßonce ba Seon mag rooljl beftreitbar erfdjeinen,

bod) jeigt e§ gut bie Ueberfdjroenglid&feit, mit ber . bie

Stomantifer fid) gegenfeitig beurteilten unb Derberrlidbten.

(StroaS ^leljnlidjeä Iäjjt fidj aud) über bie menigen lite»

rarifdjen Urteile jagen, bie (Siemens unb jmar au»fdjliefc

lidj in feinem legten 33riefe faßt. $ie bon tljm er=

mahnten (oben Seite 112) ^Briefe atoifajen ©leim, £)einfe

unb Soljanneä Don Füller oerbienen jroar 2ob, al* fultur»

gejd)idjtti$e§ 3>nfmal. 53rentano* aflju ftnrfe 53emunbe=

rung für fie erinnert, mandjmal fogar in ben ÜBorten,

an feine neuerbing* gebrucften Briefe an 9lrnim Dorn

8. 9)Zäq unb 1. Sanitär 1806. Sein Urteil über Weier!

„£)orribunba" (Seite 112) ift üöfltg übertrieben. $ie§

ift für unfern ©efdnnacf oie(mef)r ein oöüig üerfefylte§

Sftadjroerf, ein Drama ofme regten 3ufammenl)ang,
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boH jct)merberftanbüd)er literarijctjer Wnjpielungen auf

bie f(afftfcf)e töid&tung unb bie Sfafftänmg, ein 2>rama,

in bem ber 2Bi£ gefugt unb plump ift, furj ein 2öerf,

ba§ in feinem ro irren ©emifer) öon ©eift unb Unfinn

rootjt (Siemens, bem greunbe foldjer SDtifd&roare, besagen

mochte, bei Caroline aber gemip ebenfo roenig ^Billigung

unb 93erftanbni§ fanb ate bei uns.

Sie letzte, beren Briefe mitzuteilen finb, ift Bettina

Brentano. Sie nimmt jebenfaüä unter ben näheren 2k»

(annten ber ©ünberobe eine t)eroorragenbe Stellung

ein. $ie TOglieber be§ finberreid)en Skentanofdjen

£)aufe* ftanben gemijj mit einer ber gamilien in Söer-

binbung, in benen Caroline oerfeljrte, jum 53eifpiel

ber 9)?ettingf)fcrjen ; bie beiben Sdjrocftern Sifette 9fee§

unb Sufanna bon |)eöben, beibe geborene bon 93fettingt),

roerben, roie bereits bemerft, Don Bettina gelegentlich

ermähnt. $urdf> fie mag bie Sefanntfcfjaft mit bem

jungen, originalen, geiftfprüfyenben, früh 51t einer feltencn

Üteife entmicfelten Räbchen vermittelt roorben fein.

Settina, 1785 geboren, mar allerbingS einige 3al)re

jünger al§ Caroline, aber biefer SUterSunterfchieb marb

burd) ihre frühreife Seblmftigfeit unb 9lneignung§fähig?

feit ausgeglichen, ©enau ftnb mir über bie ßntftefmng

biefer SBefanntfchnft nid)t unterrichtet.

Digitized by Google



3f)v Servitute 311 Caroline. 123

ftad> 33ettina§ ©djitoerung (©oetf)e§ 53riefroed)fel

mit einem &inbe, britte Auflage, Seite 50) befudjte bie

©ünbecobe guerft, roa» wenig mal)rfd)einlid) ift, S3ettinn

in Cffenbad) unb forberte ftc auf, fie in ifjrer 2Bol)n=

ftätte, bem Stift, ju befudjen. 33on biefer lederen

Mufforberung madjte Bettina atebalb au§giebigften ©e=

braud). 2Öaren bie greunbinnen getrennt, fo entmidfelte

fidj jmifcfyen i^nen ein eifriger 33riefroedjfel. 3n bem

per[önltd)en unb fdjriftlicfcen $erfef)r tjerrfdjte bei ber

(Mnberobe juerft bie Neigung ber Weiteren uor, an ber

3üngeren erjie^ndb ju arbeiten. Sie benutzte fid), ber

greunbin $enntnifje, jum 33ei|*piel in ber ®e)d)id)te

beizubringen unb fie jum Aneignen fötaler ju ermuntern.

3u biefer Steigung fam ba§ SÖotjtgefaflen, fid) in einem

reiben ©eifte ju fpiegeln unb bie ^nerfennung einer

eigentümlid) Urteilenben über iljre eigenen $eifte»probufte

gu erlangen. S3ei Bettina bagegen ttmrb öor allem bie

Ietd)t entjünblidje Sd&roärmcrei be3 jüngeren «ötäbdjenä

für ein §od)begabte§ ältere^ geroedt. Sie fa() in iljr

— unb bie[e 3^ugniffe be» 33riefroed)fel» (fielje unten

Seite 126
ff.) finb fidjer edjt — ein Ijöfyereä, einige», im*

Dergleid)lid)e§ 2Befen, beflürmte fie mit 2iebe§t>erfid)erungen

unb beteuerte xtjx in roieberljolten, aber immer üerfdüe*

benen ^Beübungen, nur in tljr unb burd) fie ju leben.

3n ben legten $öod)en unb Monaten if)re§ Sebent

50g fid) Caroline mefjr jurürf. Sie entfrembete fid)
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felbft ben 33efreunbetften , fo auch Bettina. 9lbcr biejc

Gntfrembung gefchah allmählich, nicht in fo brü»fer

unb rofjer 2öeifc, roie e» Bettina barjufteflen Derfudjt.

$iefe nämlich erzählt (angeblicher Srief an grau 9iat

1807 ober 1808, ®oethe§ Sriefroechfel mit einem tfinbe

Seite 66 ff.), fie fyabz in Harburg (Sreujer fennen ge=

lernt unb ihn, ba fie in einzelnen WeuBerungen be§

häßlichen unb burd) fein 5Xu»fer)en it)r roiberroärtigen

5Jtannc» eine begünftigte Siebe für Carotine 511 erfennen

glaubte, feljr fdmöbe bel)artt»elt. daraufhin — eine

Mitteilung jene» betragen» üon feiten (vreujer* an

Caroline muji borauSgefetjt roerben — ^abe bie ©ünbe*

robe, trojbem Settina fortgefahren $u fchreiben unb

flehentlich um 51ntmort ju bitten, nicht mehr geantroortet.

3toei Monate fpüter fei Settina nach granffurt gefommen,

habe bie (Mnberobe befucht unb fei üon ihr mit ben

SBorten: „töomme nicht näher, lehre mieber um, mir

muffen un$ boch trennen", abgemiefen morben. darauf»

hin fei fie wirtlich umge!ehrt, fyabe ihre Sdjroefter Meline

jur ($ünberobe gefdjidt, aber auch biefe fei unoerrid)teter

Sadje mit oermeinten klugen jurüdgefornmen.

9lbcr Dielet am biefem Berichte beruht auf fpäterer

abfichtlicher ober unabfichtlicher Sertuirrung ber %$a\*

fachen. $enn Settina liefert un§ felbft ein 3eugni§,

bajj ba§ Abbrechen bes Sriefroechfete fein fclöjjliche§,

fonbern ein allmähliche* mar, unb bie (Sntfrembung ber
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©ünberobe feine burd) Settinen» übrigen* ganj unüer=

antroortlidje§ Senelnneu gegen (Sreujer fjerüorgeutfeue,

fonbern eine burd) bie Sioergenj ber Wnfdjauungen cnt=

ftonbene unb nad) unb nadj oermejjrte geroefen ift.

Sine oon Steig mitgeteilte Stelle an» einem Original»

briefe Settinens, ber fid) in bem äBcrfe „Sie ©ünberobe"

niefjt finbet, bemeift beutlid), bajj Caroline münblid)

ober fdjrtftlidö ben (Sntl)ufia§mu§ ber Settina gebämpft,

eine Seränberung in bem Zoxi irjrer Briefe gemünfdjt

unb gemiji baburd) ben Srud) be§ Serr)ältniffe§ gerbet*

geführt Ijabe. Sie Stefle lautet (Seutfdje Üiunbjdjau,

Sluguft 1892, ©. 270): „Sie Nehren be§ Selbem

fdfmüegen bie jungen §a(me an einanber unb menn fie

reif finb, fo beroegt fie ein leifer 2Binb, bafe fie fid) be*

rühren, aber bie *Dcenfdjen berühren einanber nid)t, roenn

fie aud) nod) fo bict)t gefät finb, roenn audj nod) fo heftiger

Sturm burd) fie fä^rt ; fo ift e* unb ba§ binbet bie

3unge unb tötet ben ©eift, einä brütft mir ba§ .'per^ $u*

fammen, bafe id)'§ Sir nidjt fagen folt, menn irf> bie Stitfe

roenbe nad) ben ©onnenfrrafjlen ober nad) ben Wolfen."

Sod) junäd)ft intereffirt un§ nidjt ber Srud) be»

5reunbfd)aft6bunbe§ , fonbern ber greunbfd)aftäbunb

felbft unb bie 2(rt, mie Bettina iljn öeremigte.

Sa§ literarifaje Monument, ba§ oon Settina ftaro»

line errietet mürbe, ift ba3 oon ber (Srfteren §erau*=

gegebene Sud) „Sie ©ünberobe". ($3 erfdjien 1840



126 Bettina Srcntano.

unb erregte bamate bei ben berliner Stubenten, benen

e§ gemibmet mar, berartigen @ntf)ufia§mu», bafj fie bie

Söibmung mit einem gadfeljug ermiberten. $}od) mödjte

man glauben, baft bieje $anfbejeugung meljr ber eljren*

öoüen £J)at[ad)e ber Söibmung feI6ft al§ bem ge=

mibmeten 23udbe galt. $er literarifdje 9iad)ljaü\ ber

im 9lugenblitf be§ (£rjd&einen§ jiemlid) lebhaft mar,

öerflang balD; üon felbftünbigen Sdjriften blieb nur

eine Heine Arbeit (Sanieret übrig, mistig atö

StimmungSbilb für jene Qt\t.

$)iefe Sdjrift („91du'm bon taim unb bie ütomantif.

$ie ©ünberobe, Stubien für eine ©efdjid)te be§ beutfd)en

®eifte§." ©rünb. unb Seidig 1841), mit einem SQtotto

ber föafjel, Skrnfyagen gemibmet — idj benüjje ba§ öon

SBarnfjagen unb Stafjel befeffene, mit bem Wamen^ug

be» erfteren unb bem Süd&erjeidjen ber lederen ber*

feljene (Sremplar — ift nur eine Söürbigung be§ 2Befen§

ber 33ettina unb iljre» 23ud)e3, aß beffen £>aubtgebanfe

bejeidfmet mirb, „mie aüeä in ber Watur $um Uuenb«

lidjen ftrebt unb im ©eifte fidt> finbet," nidjt aber ein

Skrfudj, Seben unb 51rt ber &ünberobe bnr^uftellcn.

©in anbereS merfroürbigeä , mie e§ fdjeint gleidj

nad) ©rfc&einen be§ 33ua>3 gefälltes Urteil mag Ijier

angeführt werben, ©in 53rief Giemen* 33rentano3 an

eine greunbin enthält nämlid) bie Stelle: „Sollten

Sie ba3 neue SBud) meiner Sdjmefter lefen, ,2>ie
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©ünberobe', nämlid) ihren Sugenbbriefroechfel mit biefer

fo unglücflichen $er[on, fo werben Sie 3^rcn armen

greunb mannigfach barin ermähnt finben. (SS ift ein

munberbareS 33ilbniS eines Seils unfereS SngenblebenS,

nur Wufjte ich nur wenig Don bem inneren treiben

biefer Naturen; eS ift übrigen» in allem biefem nichts

(SemachteS, eS ift bamalS fo gefcbrieben." $och ift

bieS Urteil, ba eS Don einem ftammt, ber nur einen

Derjdjroinbenb ((einen Seil ber Criginalbriefe gefeljen

haben fann, namentlich Don einem, ber niemals tjiftorifaV

(ritifchen Sinn befafc unb nach öierjig 3ahren bie @r=

innerung an fein 3ugenbleben ^entlieh öergeffen ^atte,

in feiner üöeife auSfchlaggebenb
;

fein Urteil fann nur

bebeuten, bafj baS 23>er( (eine romanhafte ©rfinbung,

fonbern ein im ganzen treues 5lbbilb mir((idf)er 3"[tänbc

unb Seelenoorgänge ift.

Sünfjig Saljre Derftrichen, er)e an eine neue Ausgabe

beS 3kiefwechfelS gebaut mürbe. 5luch biefe ging jtem*

lieh unbeachtet öorüber. Sie behält heute inbefjen noch

ihre SBichtigfeit. (3mei $ü6f<&e Mttifel (5. 3eepS er«

fchienen im 51nfchluj$ an bie Veröffentlichung: „Voff.

3eitung", SonntagSbeit. 23, „Nation" 9er. 24 1891.

2)ie wenigen auberen bamals öeröffentlichten Slrtifel

unb Referate finb notirt SahreSbertcht f. btfehe. Sitg.

f. 1891, I 1 228.) £aS 2Ber( gibt fich als ein $rief«

mechfel aus ben fahren 1804— 1 806. $ie aweite,
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fleinere $)älfte ift au^brücflid& bejei^net: „3>ic Öfmberoüc

im 3ar)re 1804"; bat)er müßten, roenn ber 2itel ridjtig

fein follte, bie Briefe ber erften, größeren £>älfte auö

bem 3>a()re 1805—1806 flammen, roa» freiließ eine

()öd)ft feltfame ^Irt ber Slnorbnung märe. 2lber bie

Häuptling trifft gar nidjt ju, benn bie legten Briefe

ber ^Bettina gehören ganj offenbar bem Satire 1806

ober früt)eften§ ben legten Monaten be» Safjre» 1805

. an. Sie finb au» Harburg, roo Bettina unb jmar bei

ifjrer Sdbmefter Saoignn firf) nad) itjrem eigenen 3ß"9nt§

menige Monate oor bem Sobe ber (Bünberobe auffielt.

9(ber aud) bann, menn Bettina e» nidt)t fetbft be«

zeugte, ifjr Wufentfmlt in Harburg !ann nur 511 ber

angegebenen 3e^ ftattgeljabt Ijaben, ba Saöignt)»

roäfyrenb iljrer Verheiratung nur öom September 1805

bi» TOärj 1806 in Warburg lebten.

So menig aljo . bie in ber legten Abteilung be*

finbüa^en Briefe au» bem Sa^re 1804, ebenfomenig

tonnen nicfjt bloß au» äußeren, fonbern nttdt) au»

inneren förünben bie Briefe ber erften Abteilung au»

ben 3at)ren 1805 unb 1806 fein. Sie finb 511m £eil

aus Offenbad) batirt, mo Bettina nad)mei»lid) um

1803 ober 1804 mehrere SOßodjen mar; fie geigen

ferner gar manage Spuren einer erft merbenben $e=

fanntf^aft, nid)t aber folcbe eine» längere 3e^ Dauern*

ben intimen 35erfet)r». (Sine richtige djronologifdje
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Wnorbnung aller biefer Sdjriftftütfe ift belegen au(jer=

orbentlid) fdjmer, mei( faß fein 33ricf ein boflftänbigeä

Saturn l)at, bie meiften gar feine 23eftimmung ober

nur eine SBejeidmung be§ 2öod)entag§ ober eine $fa»

gäbe be§ Ort» Ijaben, mo bie 6djreiberin fidj auffielt:

Cfjenbad) , ber 2Bot)nort ber ©rofjmutter 33ettinen§,

Harburg, Sdtfangenbab , mo Bettina eiumal jur $ur

meilte, fmb bie Statten , bon benen au§ fie befonber§

häufig fdjrieb; au§ Sranffurt unb Söinfel finb biele

Briefe ber ©ünberobe batirt.

lieber biefen ganjen Sriefroedjfel nun, mte über

33ettinen§ mannigfad&e SBtiefoeröffentlid&ungen überhaupt,

mar früher jiemlia? allgemein bie 9(nfid)t oerbreitet,

33ettina fei eine Sälf$erin ober minbeften§ eine 2>idjterin,

bie, um eine beftimmte fünftlerifd)e SBirfung ju erzielen,

ba§ brieflidje Material, ba» fie bura) ifjre öielfad&en 53c*

jungen eingejammelt Ijatte, in aflerfreiefter 2Beife bear*

beitet Ijabe. 2öa3 fpejiefl für biefe Wufajauung mit Sejug

auf ba§ 33ud> „$ie Öünberobe" angeführt mürbe, mar

freilid) nidjt auäfd&laggebenb, jum 33eifpiel bie mehrmalige

Gsrmäfmung beS gürften $rima§, oon bem aflerbing»

bi§ 511m 3a$re 1806 nidjt gut gerebet merben fonnte,

ba er bamatö nod) nid)t erjftirte. ©eine gefte alfo, an

benen Bettina teilnahm, bie Oon ifjm gegebenen Wittag*

effen, meldte bie (SJünberobe befudjte, gehören in ba3

föeid) ber Säbel. .

Ü. ©cißcr. Rarcline »on ©ünberobe. 9
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©egenroärtig berteibigcn nun bic Serounberer Set»

tinenS bic öonfommene 2lutr)entijität ber oon ihr heraus-

gegebenen Schriftjtücfe. 3)er eifrigfte 33erteibiger 33ettinen£

brüdt bie Sache fogar fo auS: „$)ie 3*it, wo man mit

einem Schein öon Ueberlegenfjeit noch öon ßrfinbungen

iBettinenS reben burfte, ift enbgittig borüber." (Sine foldje

^Behauptung ijt geroijj übertrieben. $)ie SQÖa^r^cit mirb

auch ^ier in ber Witte liegen. Bettina ^atte felbft fo roenig

roie it)r 33ruber (Siemens ober it)r ©atte 9Irnim ftrengen

gefebichtlichen Sinn. 2Bie jene beibe in it)rer Sammlung

öon SBoIfSliebem ba§ irrnen juftrömenbe SolfSlteber»

Material in ber allerroiflfürlichften 2öeife bearbeiteten, bei

einzelnen ©ebiebten Strophen umfteflten ober ausliefen,

neue hinzufügten, um nur ba§ ju bieten, toa§ ihren äftheti«

feben Slnfdjauungen genügte, unb toie fie fich bann freuten,

! roenn ba§ öon ihnen ©eftaftete unb 3utetf)tgemachte öon

Zennern für alt angefehen unb berounbert mürbe, fo Oer»

fuhr auch Settina ben Briefen gegenüber, bie fie fchrieb

unb bie fie empfangen hatte. Sie rooflte bem Sßublifum

ein SBilb ber SSerhättniffe geben, in benen fie gelebt hatte,

fo roie fie fie ein Sftenfchenalter fpäter anfah unb fo mie

fie fie in jener früheren 3*it toohl l)ätte gepalten mögen.

Sie glaubte, meber fich, noch ihrcm ^ublifum, noch enblich

ber gefchichtlichen Wahrheit fchulbig fein, Sriefftücfe in

überlieferter Orbnung unb ©eftalt roieberjugeben. $a

mir bon ben Herausgebern bcS 9lrnimfcfjen WadjlaffeS
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troj* ^öflid^ftec Anfragen jebe 9luSfunft oerroeigert

ober nur nadt) borljergehcnber 3enfur meines Sftanu«

ffriptS in 9luSft<ht gefteüt roorben i|t, fo oermag ich

nicht ju fagen, ob bic Originale ber ©riefe, bie

©ettina in ihren brei grojjen ©riefroerfen : r
,©oettjc3 ©rief«

roechfel mit einem tfinbe," „$)ie ©ünberobe," „(Siemens

©rentanoS 3rühltngSfranj" benutze, erhalten finb. Wach

einer ^Rottj 3eepS („Wation" <Rr. 24, 14. TOärj 1891)

Dürfte freilich eine ©ereidjerung unferer Kenntnis aus

jenen Quellen auSgefchloffen fein; bie im öorftehenben

unb im folgenben mitgeteilten ©riefe erhalten baburch

nur eine um fo größere ©ebeutung.

9lber aus ben bisher befannt geworbenen Original*

Briefen , nämlich elf ©riefen ©oetheS an ©ettina, aus

einem ©riefe Don ihr an ©oett)c (©riefe ©oetheS an

©ophie Carole unb ©ettina oon taim, herausgegeben

Don @. öon Soeper, ©ertin 1879) unb aus bem einen

unbatirten ©riefe öon Klemens an ©ettina, fotoie bem

©rieften ber ©ünberobe (beibe mitgeteilt Oon ©teig

„S)eutfche SRunbfdjau", 9luguft 1892), fann man folgen»

beS feftfteOen : 3n ihren eigenen ©riefen Oerbefferte ©et-

tina fehlerhafte Orthographie* Mängel beS 6tilS, mar

aber auch befirebt, fich mehr, als fie eS rotrflich mar,

jum ßinbe ju machen unb fich bon ihren ßorrefpon»

benten fchmeicheln 51t laffen.

3n ben an fie gerichteten ©riefen ÖtoetheS unter-
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brütfte Bettina aüc Otrmäfmungen 2lrnim3, ber tyr

Verlobter mar, bic batyer moljt geeignet maren, iljre

$inbfd)aft in einem feltjamen Sidjt erfdjeinen ju laffen,

ferner alle (Jrmäfmungen bon ©oetfjeä Srau, toeif fie

gegen biefe» gute Söefen ein au3 Ueberljcbung unb Gifer«

fuejt jufammengefetjteS ©efüljt empfanb; fie fügte Grnt*

fdjulbigungen ©oettjeä Ijinju, bajj er fid) in ben an fie

getieften Briefen einer freiuben §anb bebiene, übertrug,

mo e§ it)r pnfete, bie 91nrebe mit „©ie" in bie mit

„$u", erfanb ganje 33riefe, in benen fie Gntfdjulbigungen

©oetfye» megen feine» ©djmeigen» unb Steuerungen

befonberer 3ärtlid)feit erbid)tete, fejjte ©teilen t)injii f in

benen fie megen einzelner iljrer Weufjerungen in einer

gerabeju entt)ufiaftifd)eu unb ©oetlje* 2öe)en fdjnur*

ftraef» miberfpredjenben SQßeife belobt unb jur fleißigen

gortfejumg einer für ©oetfte cbenfo belefjrenben mie

erfreulichen $orrefponbenj ermahnt mürbe. 9lber bamit

begnügte fie fidfr nidjt. «Sie fliefte ferner ©teilen ein, in

benen au$ anbere, jum JBeifpiel ber ^erjog $arl 9luguft,

at» TOIefer unb 33emunberer if;rer brieflichen ttteu^e«

rungen I)ingefteflt mürben, aufeerbem folebe, in benen

ftoetfje mie ein fdjroürmerifdjcr £iebfjaber etfd&eint, ber

in einer $ame, bie er ju befugen hatte, SBettinenS 51b»

bilb erbtiefte ;
enblid) fold)e, in benen fie <Ö5oetI;e über feine

Üöcrfe in einer SÖeife urteilen ließ, mie Bettina felbft

ctma gebrochen fjaben möchte, bamit ihre Anficht burdt)
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ben Ijödjften (ScfdnnadSridjter beftätigt merbe. 9lel)nlid)e

Umformungen mufeten bie im „SrütjlingSfranj" ber=

öffentli$ten Briefe burdjmaa)en. 3n bem einigen bis*

Ijer befannten ^Briefe bon OffemenS ^Brentano änberte

fic Sdjreibroeife ,
3nterpunftion unb ©til r liefe alle

ßleinigfeiten unb Sleujjerlid&feiten, bie auf augenblitflidje

Vorgänge, Söeforgungen lu'nmiefen, fort, milberte ftarfe

luSbrüdfe, änberte Ijarte Urteile, bie ber ©ruber über

Sßerfonen gefällt Ijatte. 25er Herausgeber jenes ©riefeS

finbet ein foldjeS 95crfat)ren oon gefd&iajtliajem Stnnb-

punft rooljlbegrünbet
,

bagegen mujj man jebodj Sin«

fprudj ergeben unb baS 93erfat)ren als minbeftenS ge=

fär)rltdt) r {ebenfalls als oöllig unr)iftortfd& bejeidjnen.

$er Herausgeber öon ©riefen Ijat gemijs baS föerfjt,

ifjm anftöjstg erfd&einenbe ©teilen ju ftrcidjen, fobalb

er baS Don ifjm auSgeloffene burd) fünfte bejei^net.

<$r l)at aber niemals baS 9iedjt, foldje ©teilen ju

milbern ober in ifjr ©egenteil uinsumanbeln. 2öir

motten jum SSeifpiel nid&t miffen, mie GlemenS über

©aoignt) Ijätte benfeu foKen, wenn er fein SBefen redtjt

oerftanben Ijätte, fonbern mir Ijaben ein föedjt barauf

ju erfahren, tuic er mirflia) gebaut Ijat. 2öir fjaben

ben Slnfprud), fobalb mir uns um baS (Scplauber jmeier

©efduoifter fümmern, fie in iljren intimen ©efprädjen ju

belauften unb bürfen nid)t mit bem abgefpeift merben,

roaS ber Ueberlebenbc ettua für DolImid)tig erllärt. 2öir
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bürfen üerlangen ju Ijören, tüte Ctlemen§ gefdjrieben fyat,

nidjt, um in Stetgä feltfamer Sluäbrudroeije ju fprcd^cn:

„mie er l)ätte getrieben f>aben fönnen."

SettinenS 93erfal)ren bei iljren jroei gebrudten

Sriefroed&feln mujjte in beraitiger 9lu§fül)rlid)feit beljonbelt

roerben, um ben nötigen Majjftab für ba§ 23erftänbni§

beä Sud&e* „$ie ©ünberobe" ju geben. 25enn jur

tfritif biefeä 2Der!e§ ftnb uns bisher nur äujjerft

geringfügige Materialien geboten. Sidjer ift naäj ben

Mitteilungen ©teigö einftmeiten nur, bajj SettinenS

Neuerung über SBityelm Meifter („Sie ©ünberobe",

Seite 377) nidjt an bie ©ünberobe, fonbern an Klemens

(Mai 1804) gefabrieben mar unb nun beim Slbbrud

in einen Srief au bie Sreunbin berflodjten mürbe.

Settina fdjeint fid), roie Steig jagt, „be§ Vorteils be*

bient ju Jjaben, aus i^ren übrigen ^orrefponbenjen ge*

eignete Stellen fyerbei &u jieljen, mie fie anbererfett»

nid&t menige» beifeite getaffen f)at, roa§ iljren

ni$t förberte," — ein $erfat)ren, ba§ mof)I einem

£)id)ter unb $ünftler, niemals einem pflidf)tmäjjig an

feine Vorlage fiefc Ijaltenben Herausgeber 5iemt. 33on

ber ©ünberobe ift bisher nur ein Criginalbrief an Settina

unb ein ©ebid)t befannt gemorben. $a§ ©ebidrt finbet

fid) mörtlia"), roenn aud) nicr)t budtftäblia) , mit ort!)o*

grapfjijdjen Slenberungen unb mit Snterpunftion üerfe£;en,

in bem Sudje „Tie ©ünberobe" S. 112.
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$er ©rief lautet fo (töunbfchau @. 268): „$ein

©rief hat mich gefreut unb gerührt, auch glaube ich an

ben Qtrnft beineS SBiCfcnS unb beine ©charrtichfeit

;

nur eins noch macht mir bange, eS i ft bieS baS in allem

toaS bu mir bis jejt Don beinern 5ßlane gefagt fjaft,

mir nichts ausführbar, menigftenS für mich ausführbar

erfchtenen ift; ich weis nicht, wie Diel bu t^un fanft,

aber fo Diel ift mir gemijj, baß mir, nicht allein burch

meine Söerr)ältnijse
r fonbern auch burdj meine ftatur

engere ©ränjen in meiner £)anblungSroetfe gebogen finb,

e§ fönte alfo leicht fommen, bafe bir etmaS möglich

märe maS es barum mir noch nicht fein fönte. SDu

muft bieS bei beinen ©liffen in bie gufunft auch be»

beuten. Sljue mir boch ben ©efaflen unb fchiffe, mir ge-

legentlich bie Ueberfe^ungen ins granjöfifche, Don Denen

<2>aDigm mir gefagt unb fie mir auch Derfprodjen hat.

Sebe mohl Siebe unb ermübe nicht fleißig ju fein.

Caroline."

©on biefem ©riefe finbet fich in bem gebrueften

©riefroechfel («Seite 421) nur eine Heine ©teile: „nicht

allein" bis „bebenfen", unb stnar in einem großen

©riefe, in bem bie ©ünberobe ©ettina roegen ihrer

Energie berounbert: „$u f)a\i eine Diel energifchere

9catur mie ich, ja faft alle ^enfehen, bie ich hn ^
urteilen fähig bin," unb fich aß eine inferiore ober

fchmächere ftatur hinfteflt, bie ber Ermunterung bebarf.
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2öci( ihr nun in bicfem 3"fai™nenhange °k Stelle

Don ben franjöfifd&cn Ueberfe^ungen nicht pajjte, fyat ©et*

tina biefe au einen ganj anberen pa§ gefteüt (Seite 364

ogl. auch oben ©eite 42), ben Sa§ aber über ben pan,

nämlich ben einer förmlichen 9teligion§grünbung , über

ben fie in bieten früheren ©riefen toeitfe^meifig unb unflar

berichtete, böflig auSgelajfen. Jg>ödt)ft charalteriftifdj aber

ift bie 9lrt unb 2Bei[e, tnie ©ettina mit bem Schlufc

be§ ©riefet oerfuhr. SQßä^renb bie ©üuberobe fchrieb:

„Sebe roofjl, Siebe, unb ermübe nicht fleißig ju fein",

ba§ Reifet, mährenb fie eine jener (Ermahnungen mieber«

holte, bie in ben gebrueften ©riefen häufig mieberfehren

unb baju beftimmt finb, ben regen, aber nicht ftetigen

Lerneifer ber Wngerebeten anlächeln unb ju erhöhen,

oeranberte ©ettina bie <s>d)Iujjtt)orte in bie ihr fdjmeichelnbe

Slufforberung : „ßeberoohl, Siebe, unb ermübe boch nicht,

mir 5U
ftreiben."

9lu§ ben obigen Ausführungen ergibt fich, baß

roeber in ben gebrueft oorliegenben ©riefen ber ©ettina,

noch in benen ber ©ünberobe ber mirllich gefchriebene

Sert borliegt, bajj bielmehr ber bon ©ettina gegebene

Sejrt ein unter fehr freier ©enu&ung autheutijchen

Material» ^crgcfteHte» $unftroerf ift; e3 fam ©ettina

in biefem 293erfe, roie in ihren übrigen früher charafteri«

firten, eben mehr barauf an, fich ju geben al» bie

^erjönlichfeit , bereu Tanten ba3 2Berf ^auptfäd&üct)
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trägt. Sie fejjte ftd& in ^ofitur unb fdjübcrte if)r

eigenes Sühlen unb $enfcn. Sie fteüte fidj bar a(S

JHnb, als greunbin, als Sdjroefter. £afjer fommt eS

audj, bafj i§re ©riefe in ollen bret Söerfen einen bei

weitem größeren 9iaum einnehmen als bie ityrer $orre*

fponbenten. (£S mag jutreffenb fein, bajj fie (Soetfje

gegenüber jmei= unb breimal f(3t)ricb, elje er einmal bie

Sfeber anfefcte, unb baß fie feitentnng plauberte, mäljrenb

er oft nur mit einigen flüdjtigen $t\\m ermiberte, aber

eS ift nierjt roafyrfa^einlitf), bajj fie fidt) audj in anberen

©e$iefmngen äfjnlidj »erhalten Imbe. 3n bem ©udje

„£te ©ünberobe" finb oon Caroline breiunb^manjig

©riefe, gegenüber brciunbbreijjig Sd&reiben ©ettinenS;

jene nehmen unter ben bier^unbertunbätDeiunbDierjtg

Seiten beS 9teubrutf§ fieberig, bie ©riefe ©ettinenS

bagegen breiljunbertunbüier Seiten ein. $en 9ieft bon

afyunbbreijjig Seiten füflen ftarolinenS ©ebidtfe. $aS

Reifet alfo : Bettina nimmt für ftdt) mef;r als oiermal fo

uiel föaum in 5Infpruct) als bie ©riefe unb ©ebidjte

ber greunbin, roaS jum miubeften ein fdfjreienbeS

oerfjältnis genannt werben inujj. tttber aud) fonft feljlt

bem ©ua> ber Gfjarafter einer freunbftf)aftlid)en $orre*

fponbenj. (SS enthält roeber eine (Srjäfjlung freiner

äußerer (Mcbniffc, nod), mie cS moljl nötig gemefen

märe, eine SarftcQung beS (SntftctjenS, 2öad?fenS, audj

bcS 3ctfatlen§ ber gveunbfdjaft : Don bem äußeren
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treiben bec Caroline erfahrt man nid&tS, als bajs fie

gelcgentliaj i^ren Aufenthalt n>ed)felte, über ihr innere»

Seben, ü)r Gmpfinben gar roenig.

Cbgleid) man nun baS Verfahren 33ettinenS Weber

forreft nodj geregt finben roirb, barf man baS 33ud)

„$ie ©ünberobe" nid)t f(3t)(edt)t^in bewerfen. (5S bleibt

als Sidjtung ein beachtenswerte* 2Berf unb enthält als

©efd&ichtSquefle Diele mistige Momente. 6inb and)

bie Ausführungen ber Bettina oft itnflar unb febroebenb,

fo bajj man nidt)t feiten it)rc AuSbrutfSroeife nia^t ber«

ftehen, ihre ©ebanfen nid)t faffen fann, fo bleibt genug

übrig, baS bem 33udje bleibenben 2öert berieft. 23e*

fonberS föftlid) finb mannte ihrer Ausführungen über

Watur unb 9)iufü: Bettina jeigt fia) ganj erfüllt bon ber

hohen 53ebeutung biefer $unft unb bemeift ein ganj

eigenartiges, ben fiefer ergreifenbeS SRitlebcn mit ber

Statur. Sie 23efd)reibung eines ^aa^tfpajiergangS bei

©djlangenbab ift gerabeju ein Sumel. ©ie meijj an«

mutig ju plaubern unb ihre Umgebung geiftreidj $u

fdn'lbern: mit feinem §umor, Iiebebofler Setailmalerei,

mit berounbernStoerter ^laftif fteflt fie bie ©egenben

bar, in benen fie fidj ergeht, fGilbert bie ©efeflfdjaften

bei ihrer ©rojjmulter in Offenbar, bie ßurgefeüfdmft

in 6a)tt>albad), roo unter anberen aud) ber fa)märme»

rifdt)c ©otljaer ^erjog @mil Seopolb erfa^cint, ober ben

6abignt)fdjen ßreis, ^ßrofefforen unb (Stubenten.
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Ginjelne ^erjönlidjfeiten mie ©tabion, ber 3?reunb unb

©önner i^rc§ ®ro&oater3 , ober ber alte 3ube, ifjr

meifer Srcunb in Harburg, ober iljr öeljrer SIrenSmalb

treten tebenSbofl oor unfern 33litf. ©elegcntlidje §umo*

riftifefce ©cenen, roie bie ©eföidjte be§ burdj fie ge*

lauften unb alsbalb oerlorenen ÜtegenfdjirmS , gelingen

iljr aujjerorbentlidf). Sie meijj fapönc ©ebanfen in an*

fpredjenbe Sorm 51t fleiben: ba§ 9flitlcib mit bem Un*

glüdf, baS 3Üed&t ber Unterbrürften , toobei fie lebhaft

bie Suben in Sdjujj nimmt, ben £>ajj be§ freien

9ttenfdjen gegen alles ßonbentionefle unb bie 33e*

geifterung für eine unbebingte ooflfoinmene (Sntroicftung

ber 9ftenfd)ennatur. Site i^r beftimmt fie einmal:

„$)a§ ©d)idffal foll mid) fleiben Dom ©$Ied)ten, es

fofl (eine Süge in mir bulben. 3" meinen unauf-

hörlichen träumen möchte ia) nur eine 2Menbung — ber

Siebe, ber ©d&önfjeit." Sie läfet un§ »liefe in iljr

2Öefen tljun : ifyre Unfäljigfeit fidt) ju fonjentriren, einen

beftimmten ©egenftanb üon ©runb au§ ju erlernen,

iljre 25erad)tung be§ SernenS überhaupt, i^re §)odj)ad)tung

für ben ©eift. Unb mie man Settina bei ber ßeftüre

foldjer Stellen bereljrt, fo lernt man fie lieben burd&

iljre Dolle llntermerfung unter bie greunbin burdj tl)re

33emunberung it)rcr ©eifte§» unb ©emüteanlagen.

Slber audj für £arolinen§ (5t)ara!tcriftif getoinnt

man au§ ifyren unb ben ©riefen ber greunbin einige
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$uffd)lüffe. <5k fprid)t bet jüngeren Sreunbin oft

al§ ber roeife TOentor , fudjt tfjre (ftebanfen ju regeln,

roarnt fie bor tilgen, ermahnt fie, nidjt meljr &u fluten,

ja berbeffert mandjmat iljre Spradje, roie bie Öefjrerin

ber 6d&ülerin ein spenfum forrigirt, ober rät iljr

bringenb bon bem Uebermafc ab, bo§ fie Ieid)t jum

baumeln bringe. $urd& $arolinen§ ganje§ Sßefen —
baä fönnte man al§ ©efamteinbrurf iljrer Briefe l)in=

fteöen — geljt ein tief melandjolifdjer 3"9- einen

iljrer 2lu§fprüd&e beridjtet Bettina: gibt ein 33er*

ftummen ber (Seele, tt)o afle§ tot ift in ber 33rufi," nnb

einen anbem: „(5§ ift gerabe fo in mir roie ba braufjen

im ©arten, bie Dämmerung Hegt anf meiner (Seele,

roie auf jenen 23üfd)en — aber fie ift farblo*." (Sin

anbere»mal, ba fie bon it)rer 5lbfid)t rebet, eine

Sragöbte %u (abreiben, in ber fpartanifdje grauen bor*

fommen, fajjt fie iljre <SeI6fta)arafteriftif in bie Söorte

jufammen : „5öenn idj nidjt I)elbenmütig fein fann unb

immer fran! bin im QaQtn unb 3aubern, fo miß id)

jum roenigften meine (Seele ganj mit jenem §eroi§mu§

erfüllen unb meinen (Seift mit jener 2eben§fraft nähren,

bie jefct mir fo fdjmer^aft mangelt unb rooljer fid)

alle» 9)Mand)oIijd)e bodj rooljt in mir erjeugt." $enn

eben aus biefer ?Ibenbftimmung , biefer Dämmerung

fonnte fie fid) nur mandjmal burdj iljre £id)tung ober

in bie $id)tung retten. „^tct)ten in jebem §erjewS*
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brang Ijat m\d) immer neu erfrifc&t. 3$ mar nidf>t

länger gebruef t , menn icfj mein ©erftummen fonnt' er«

Hingen laffen."

So roertoofl nun audj bie beitrage finb, bie man

jur Gtyarafteriftif beiber grauen unb it)re§ gegenteiligen

©erl)ältnt[fe3 aus bem gebrurften 33ricfmed&fcl gewinnt,

fo roirb man bei ber ßeftüre ein (SJefüfjl be§ SHijjtrauenö

niemals to§. Sajon aus btefem ©runbe fjaben baljer

bie gleid) mitjuteilenben Briefe einen .faft nod) größeren

Sßert als bie Don Saoignt) unb 6(emen§: fie geben

un§ ben bisher befannten gegenüber ein angenehmes

©efüffl ber Sidjerljeit. Einigen SBorten be» legten

Briefes sufolge $at Caroline offenbar bie früheren

Briefe ©ettinaS ber Sdjreiberin jurüeferpattet
;

roiefo

unfere brei erften ©riefe gcrabe biefem Sdjidfal ent-

gangen finb, oermag idj ni#t ju fagen.

5lud) biefe ©riefe werben f)ier in moberner Ortljo*

grapf)ie unb Snterpunftion gegeben, ©ettina l)at in

if)ren ©riefen eine ganj regellofe Snterpunttion, in ber

jum ©eifpiel fünfte oft feitenlang ntdjt ejiftiren.' Sie

gebraust in ganj roiflfürlidjer 2öeife große unb Keine

9lnfang*bucf)ftaben , fo bajj (SigenfdjaftSroorte oft grojj,

ipauptroorte flcin gefabrieben roerben. Sie fdjreibt ferner:

mögte, folge (fola^e), -Teige ($eid)e), biegen, oefte,

©eroaüt, ©ebierge, brüfje (prüfe), fiabuirten (ftatuirten),

plat (©latt). Sitte biefe Sßorte fo ju brudfen, mie
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Bettina fie fchrieb, lag fein ©runb bor, bagegen tourbe

23ettina§ fettfame Lanier, einzelne Söotte unb gan^e

©afcteile ju unterftreidjen
, oft gcrabc fold&e, bic in»

haltlidh feine ^erborhebung berbienen ober nötig madjen,

beibehalten, um menigftenS burch biefe 2leufjerlidf)feit

an bic Eigenart ber Originale ju erinnern.

ßuni 1804.)

Sieber ©üntljer. £)ier r)abe ich einen 93rief an

£id) bon ber §effenpoft befommen, e§ ift fd&on

ju lange, bog mir un§ einanber nicht genähert

haben, auch nmjj ich nicht, ma§ in biefem 23rief

fteljet, um bafe ich mir benfen fönnte, ob er einen

freunblicben (Sinbrucf ober einen fchled&ten ober

gar feinen machen mirb. ÜRadj bem meinigen ju

fchliejjen, in roelchen biefer eingefcbloffen mar, mujj

er roohl boH geregter unb billiger 2obe»erhebungen

fein, unter anberem fchreibt mir Siemen 3: „34

habe bie ©ebichte, melcbe $u Don ber ©ünberobe

glaubft, gelefen, mit (Sntjücfen gelefen, eine 9Jknge

3üge barin machen mir c» glaublich, bajj fie bon

ihr ftnb, aber ber ^ol)e ßrnft, ber Steffinn, bie

rounberfeböne Sprache, bie ©ehaltenheit unb bor

allem bie oft ganj flaffijcbe ßunftbollenbung höben

mich oft jmeifeln laffen. 2öenn $)u geroijj metjjt,

bajj ber ,granfe in Slegtypten' bon ihr ift, }o fann
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alles bort itjr fein , benn biefer ift ein ganj bor*

treffliches ©cbtd&t , fein 2Bei6 Ijat nod> fo ge«

fdjrieben, nod) fo empfunben."

£>aft $5u mit biefer Stelle genug, ober foö \<b

$ir noä) anbere IjerauS fdjreiben? $oä) maS

frage id), foldje r)eflglänjenbe Tautropfen lönnen

einer fo glütjenb blüt)enben 33(ume nidjt anberS

als rootjltfjuenb fein, öffne nur redjt deinen ßeld),

$u tjolbeS ©eroädjs, unb laffe $ir biefe perlen

bis in baS Snnere beS 23u[enS rollen. Sößiebcr

fagt Siemens: „3$ fabe burd) biefe Sieber eine

nmnberbare Jpod&adjtung bor biefer roat)rt)aft be«

geifterten «Sängerin erhalten." Bieber fagt er an

einem anbern Ort, „bafe es in feiner 2lrt bor-

treff(ict) unb als roeiblidjcS ^robuft einzige (5r«

fMeinung fei." $ier fpria)t er, mid) aufmunternb:

„2öenn $u müfjteft, toie biel ©uteS, SkrebelnbeS

mir bie Sieber bon (Sünberöbdjen gemät)rt r)aben,

3)u eitteft, au$ 2)etne Sugenb unb it)re Träume

ju befeftigen." $m Qmbe fdjreibt er: „Steine

^Briefe teile mit feinem 5flenfdjen." 2llfo roiffe,

bafj iä) $ir biefe toenigen 3eiten niajt als einem

9Jcenfct)en mitgeteilt t)abe, unb bajj $)u mir alfo

nidtjt berargen foflft, roenn id) fie mit ju biel

Söidjtigfeit unb fd)tt)eftcrlid)er Siebe berbrämt t)abe.

(SineS biefer deiner Sieber l)at mir einen
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großen %xo\i gemährt, „2Banbel unb Ürcue",

c§ f)at einen ljerrlidjen Gimmel mit leidjt ge*

färbten, leitet l)in$iel)enbcn SSolfeu, e§ ift fo Ijin*

geflogen, e§ ift eine Sßoefie ber Sßoefie barin, ober

oielmeljr bie ^oefte I)at fidj ^ier Dermalst unb

abermals öermitfjlt; nerjme mdjt übel, roenn id)

mid) unbeutlid) au§brürfe.

Söie ift e§ auf bem £rage§, ba§ §erj mujj

einem red)t grünen in biefen grünen Sßälbern unb

SBiefen, e§ muß fo Ijeijj glühen in biefem ljeijjen

Sonnenjdjein , eS mujj fo frifd) roerben, e§ mu&

fid) fo r)crrlid& a6für)Icn in ben fürjlen ©allein

unb ben Seidjen, roo bie gifdjlein iljr junges

naffeä Seben Derplätfdjern
;

ad), id) mödjte and)

mein junges Seben öerplätfd)ern, aber roenn aud)

ber Ieid)te Sinn gern fo Ijin unb tjer fd)tt»immen

mödjte unb fo red)t§ unb linte r)erum [djiejjen

unb fid) bann roieber eine 2ßeile mit bem Strom

fortreißen Iaffen unb mntroiflig ir)m bann bie

S3a^n buro5fd)neiben , fo ioiö ba§ fdjroere 4>erj

fid) gern tief unter ©ra§ unb Kräuter, SBurjeln

unb (Srbe berbergen roie ein 9)kulrourf, um fidt)

ba abjufütjfen unb bie bunfet bliijenben 5tugen

l)ier aufouttjun. Unb ba nun ein 9Jtaulrourf unb

ein gifd) ganj berjdjiebene Naturen f)abcn, bie

fid) nie mit cinanber Dereinigen tonnen, fo !ann
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bic arme Skttine meber ju Söaffer nod) 511 2anb

9tul)e unb 3wfvtcben§cit finben.

2Ba§ madtjen benn bie Seligen, ba§ fyeijjt

bic jmei $arabic§ööget, ba§ Reifet Wbam unb Güa,

ober trielmefjr Saoignt) unb ©unba ? Sinb fie mirf*

lid) feiig in ir)rer Seligfeit? ift menigen be»

fc&ieben, feiig ju fein in ir)rer Seligfeit, ober

Sabignt) fann nid)t anber§ al» nur burd) bie

Setigteit anbercr feine eigene Ijerborbringen.

„$arum, menn il)r feiig fein rooflt, fo legt euer

33egeftren in ben Sdjojj be3 <$errn
,

barnad) ift

ba§ onbere all nid)t§ unb eitel 33egefyren" unb

fo meiter. ©tmba l)at mir einen freimblid)en

iövief gefd)riebcn üor ungefähr oier Söodjen. $)ajj

id) tyx nid^t geantwortet Ijabe, fömmt erftenS öon

meiner Sautycit fyer, unb benn leb' id) aud) ju

Diel in ben Sag hinein unb fann nicr)t Diel über

midj felbft nad)benfcn, unb ba afle§, roa§ biefer

33rief enthielt, S^gen unb Sorgen um mid) umreit,

fo roarb e§ mir immer etroa§ grau Dor ben

klugen, menn id) an ba§ Antworten backte.

Sage Ujr bic§, bajj fie nidf)t meine, idj tjabe ir)re

Siebe unb Sorge für mid) nid)t geartet, ©eorge,

9flarie, Sulu unb id) merben altem Vermuten

nod) bi» Sonntag bei eud) anlangen unb bie

Veline roieber mitnehmen; menn iljr fie aber

2. Öfifler, flaroline Hon ©iinberobr. 10
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nidjt ^ergeben wollt, fo Werben mir fte mof)l bei

eud& laffen müffen. $ie ©rofjmutter jammert

eben gar feljr, aber e§ ift bumm, fie foüte frofj

fein, memt9)Mine ein bijjcfcen Srüfjling einatmet;

er läjjt einem immer Gräfte jurürf, bie bur# ba§

Seben bauern.

(Siemens f$reibt mir immer, idj foß bieten,

aber id) glaube, i$ werbe nie etwa» ßefte§, ©e*

festes Ijerdorbringen fönnen. Cft liege id) abenb»

ober üietmeljr nadjts im Senfkr unb fjabe ganj

Ijerrlidje ©ebanfen, wie e» mir f$eint; id) freue

midj bann über mid) felbft, meine SBegeifterung

begeiftert midj fo5ufagen, aber ba finb 5mei ein«

fältige $ad)tigaflen in unferer ©trajje, id) weijj

nitt)t, ob fie eingefperrt finb ober irgenbwo ifn*

Weftdjen Ijaben, bie fangen gewöfmlid) an, it)rc

liebenben, oerliebten Sieber fo leidjt, fo ^ertlidj unb

ergö^Iidt) Ijer ju fingen, wenn idj fo mitten in

meinem $)id)ten unb 3:rad()ten bin, baß i$ ganj

alle» üergeffe unb benfe, bu wiflft bie ftadjtigaüen

bieten la(fen, bu wirft bod; be§ 9)fenfd)en Oi)v

unb <Sinn nie fo fcf)ön unb Ijerrlidj erquiden

fönnen toie biefe (beim etwa» weniger ©ute» als

ba§ Sd)önfte unb Söefte fjerbor 5U bringen ift bod&

aud) fd)ted)t), unb fdjledjt mag idj nidjt fdjreiben.

^Xbteu ,
idt) Ijabe Sir ba eine Stfenge oorge»
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fd&tuä^t unb bin fo^ufagen ganj in einen Der*

traulidjen Son gefommen, Don bem id) bod) nidjt

meijj, ob er gut aufgenommen roirb. ©rü&e beu

Saoignn unb bie ©unba. 3dj mar ber Ietjtem

ein tt)enig böfe, ^abc id) bod; ein ganje* 3flfc

lang mit il)r in einem 3inuncr gerooljnt, tjabe id>

bo$ bie grünen nie jurüdljalten fönnen, wenn fie

meinte. Unb bod& Ijatte fie fein Verlangen nad)

mir; aber ber 9flenfdj bergig unb oergibt alle*

in ben legten ©tunben feine§ 2eben§, unb ba e§

mir l)ier in biefer bumpfigen Stabt nun ade

SItigenbtide ift, al§ müfete id) auffdmappen, ba ber

©eift mit 3ftad)t unb (Bemalt über alle alte dauern

hinüber burd& ©litten unb Süfte unb Wolfen gc=

Sogen roirb unb ber Körper, ber md)t nadjfann,

ifjn mieber mit 9ftad)t unb ©eroatt jurürfljält, fo

bin id) benn in einer 9Irt Oon $ampf ätoifdjen

Seben unb Stob, roeil bie Seele fid) Oon bem

Seibe trennt unb ber Seib bie Seele nid)t Io»Iäjst,

unb belegen Dergebc unb oergeffe id) e3 and),

mobei id) jebod) fein 5tferbienft Ijabe, ba, toie £u

fiefjft, bie Wot mid) brängt. 9lpropo§, fage bod)

ber ©unba, fie folle bod) ben §errn ©djroanb

and) einmal einlaben, e§ tfjut i§m leib, bafj fie

nidjt an tfjn 51t benten fdjeint.

Skttine.

Digitized by Google



148 Bettina Sßrcntano.

(Soeben lefe id& einen lamentofen ^Brief bon

ber ©rojsmutter an granj unb Zorn, bie Veline

nnrb rooljl mal gre bon gre mieber nad) Offen-

bar. 2)ajj einen bie geplagten bodj nid)t un«

geplogt fönnen laffen; \6) benfe fjiet an ein Sieb

öon ftooalte:

„Sld), wann toirb ba§ SMatt fid) toenben

Unb ba§ SReid) ber Wltcn enbcn."
I

Slbieu, ©ünberöbdjen, abieu, ©aüignt), abieu,

©nnbeldjen, abieu, iljr 9Jiaiblümdjcn, t^r ©dmee»

glöddjen, il)r Slmmiandjen unb allerlei 331ümd)en,

bie iljr in 2rage§ auf ben Sßiefen madjft, auf

benen id) mia? fyerumroäfyen mödjte. 9Ibieu, iljr

guten Ainber.

(Sommer 1804.)

34) möd^tc $ir ^mar gerne eine 33efajreibung

unfcrS ©tubiumS in Der ©efd&idjte geben, toenn

id) nur einmal Jo weit märe, einen feften 6tanb*

punft in it)rer 9lnfid)t 511 erlangen, mein 9tteifter

fdjeint nadjgerabe eine flippe ju fein, an roeld&cr

mein ©tubium roo nirf)t fdfoeitern, jebod) feftftjjen

mirb unb — e» §at mir noaj nie fo feljr an

Mitteln gefehlt, e3 mieber flott 5U maajen. 9In

bie fpejielle ©efdji^te ©rie$enfanb§ ift nun ein»

mal gar niefct 511 benfen, unfer Sefyrer ift bon einem
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9feligion§geift befeffen, ber ifym feine anbere grünb«

lidje Unterfudjung unb Auslegung erlaubt al» bie

ber ^eiligen 6<f)tift; idj werbe ba^er l)öcbften3 in

bem Subentum einige Kenntnis erlangen, weld)e§

mir eigentlich lieb ift, jubem idj für midj allein

gewifj nichts barin mürbe gelernt tyaben.

Wufif lerne id& mit ©ewalt, ba§ bet&t bie

Sftedjanif berfelben, mein 9Rei|ter im (Seneralbajj

ift waljrfyaftig wie ein 33linber, ben bcr Sewing

jeben Slugenblitf in $ot werfen fann. 3u seid&nen

fjabe id) oudr) mieber angefangen unb wunbere

mid) fefjr, baji id) in ber langen 3eit, roo id)

niebt» getfjan Ijabe, nid)t nur allein nichts Oer*

lernt l)abe, fonbern üielmefyr profitirt $u Ijaben

fdt)eine. 3)ie» alle» mag moljl oon ber grojjen

Ütulje unb ©tifle in mir unb ber Dtatur ljerrüfyren.

Siebten fann unb mag id) jejt nid)t, idj Ijabe

mehrere Ütejenfionen Don ©oetlje über jetzige

Siebter gelejen, unb wenn er barin öon feftem

©efjalt, öon reinem %on, öon ernfter, tiefer ßennt*

ntö fpridjt, fo empfinb' id) ebenfo moljl ernfte, tiefe

@f)rfurd)t für ben Siebter, aber wie foflt' id) mtdf)

wagen ofyne Vorbereitung? 3a, e§ fommt mir

fonberbar fülm bor, wie mancher nur feiner

eigenen, bura) taufenb böfe 2eiben)$aften ersten

^Ijantafie folgt, wie (Sitelfcit i()n treibt, nod)
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falfdjem föuljm 51t fyaidjen; mujj ba nidjt bie

Ijeilige 9ktur (roeldje bod) allein bcn roafyren

2öeg bezeichnet) i()n Derlaffen unb i(jn ate einen

oerlorncn <Soljn Betrauten, memt in jebem öligen*

blirf, mo fie ifnn iljre Siefen erjdjlie&t, bie 2öelt»

lid&feit iljn unfähig madjt, fic ju erfennen? 5(d),

tQal)x{\(f)\ c§ ift feiner fo groß, fidt) uon SBeröält*

niffen nidjt meberbrütfen 51t laffen ;
glüeflief) ber,

be])en gujj ü6er ©ebirge febreitet, beut werben fie

bo$ nid&t über ben $opf äufammemoadjfen. $)u

fpridjft mir öon Sdjroermut in deinem «einen

33rief, ic& bitfe £id), prüfe Xidt) boefc, ob e§ nidjt

au§ 9tfiüinut über $eine Sage ift, ob e§ nidjt

$leing(äubigfeit ift, ob e§ nidt)t Langel an einer

ber brei göttlichen Sugenben ift, ba§ erfte ift,

ben Glauben an $)ein ©djirffal nid)t ju oerlieren,

5£eine 2eben§gefdjid)te nieftt alä begrenzt 311 benfen,

in beut legten 9lugenblitf, mo baS £id)t 31t Oer«

Iöfd)en fcf)eint, fann e» ja nod& ^errlicb unb grofi

entflammen unb ba» Sebeu öon allem Unrat unb

Sc&marj reinigen; Ijicrmit ift bie Hoffnung auf

ba§ engfte ücrfürjt, roie $u rooljt einfielt unb

bie Siebe — bie Siebe ju biefer ßrfdjafjung , 511

biefer Offenbarung ber §errlid)feit unb Söktetyeit

©ottc» ift jebem Seffern eingepflanzt, unb $u wirft

$id) mol)t Initeu, S^ein ©emijfen barin ju Oer«
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lefcen unb 5flifetrauen gegen $>idj felb|t 51t Ipegen.

34 weift 5trar nid&t, ob £u genugfame» ©emidjt

auf meine greunbfdjaft legft (ba§ Ijeifet fo fc^r f

ol5 id> e§ öerbiene), allein ba§ madjt mir um

meinettuiflen menig ©orgcn; menn $u midj nidjt

feft glaubft, fo merbe id) $)idj einften» mit ber

SSkljrfjeit meinet $afein§ übcrrafd&en, mir muffen

nodj) mit einanber eine grojje fjrettjeit erringen,

mir Dürfen niajt ate SSormünber unferer jugenb»

lidjen ftatur fie um \i)x ©ut betrügen. Sterben

mir benn bie ©d)am ertragen, bie un§ üießeidjt

in einem anbern £eben befaflen mirb, menn mir

feljen, meldte $leinlid)feiten un§ Wutlofigfcit ein«

flößten? ©laube nur nid)t, bajj i# fa^märme, id)

bin ganj bei Sinnen, id) miß nid)t aße§ burd)»

einanber merfen, um mir einen 2Beg ju bahnen,

\fy miß bebäd&tig unb mit ©emijjljeit getjen, idt>

miß ben 9fefpeft für ^iliftcr nid)t oerlieren, im

©egenteil, tdj miß bie Qt'ti 5" AM äiefjen, idj

miß marten, id) miß flug unb liftig fein, ©ott,

idj fönnte meinen, menn id) bäd)te, bajj 5)u bei

Öefung biefe» 33riefe3 Iad)teft, menn $u midj für

einen Marren Ijielteft, inbeffen ntünfd&te id) bod)

bie Söaljr^eit deiner ©efinnung über midj ju er»

fahren, ju erfahren, ob 3>u e§ nidt>t nur aßein

ber (Srfalnitng, fonbern aud) ber fjeßen, flaren
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SBcrnunft gemäfj, erl)ä(tft an alle bie» nidjt 51t

glauben, feinen (SntyufiaSmuä als 2öaffe gegen

bie ©emeinljeit ju gebrauten, fonbern fid) an ben

bisher ftatuirten Rempeln ber öerunglücften 2öag*

Ijälfe 51t begnügen unb grieben ju fdjlie&en mit

ben gemalten 9J?enfd)en, inbem mir einen

®amm bor ben gemaltigen ©trom (ber SRatur

nnb greiljeit in un») bauen, melier fie bor Ueber*

fdjmemmung itjreS gemalten (Sigentumö- fändet.

5lbieu, id) bin $)ir io gut, idj meine e§ fo

ernftlid) , menn ade bie» nur Söünbfieit in mir

märe, menn e» nidjt ba» SBaljre märe, bann märe

bie Sugenb aud) 53ünbljeit unb bie greube unb

bie Siebe unb bie ©el)nfutt)t märe lauter Öug

unb Srug.

3d) bin $>ir jmor fc^r greunb, glaube aber

nicfjt, baj$ id) eä au» ©djmadu>it bin, roetf

id) eine ©tüfce fyaben mufi (obfdjon £u mir

mtvfüd) eine fein wirft, menn £u £idj mir

ntd)t entjieljft), fonbern meit id) es" gröjjer, beffer

finbe , ben greimb ju erhalten , roeil in ber $e=

fmrrlidjfeit bie föröfje afler Söerfe unb ©efd)öüfe

enthalten ift; in biefer 9tüdfid)t rechne id) audj

auf £eine greunbfdjaft, benn menn id) fie bloß

burd) mein SBerbienft fjätte erhalten moflen, fo

I)ätte id) fdjon lange baran öcrjroetfelt.
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2inttoorte mir balb, nid)t au»füf;rlid& , mir

mifl \6) roiffen, ob id) bie äSaljrTjeit fpverfjc # je

nadjbem id) mid) bann jurücfjicOcn ober in deinem

Oerjen berbleiben werbe.

53ettine.

*

(<Diarbur0 fcerbji 1805.)

Söenn bie Sonne bie I)errlid)fte (SJegenb er»

(eudjtet, bie idj t;ter bon meinem genfter au§

überfelje, nnb allen 9?ebel megnimmt, fo baß td)

alle bie ^3fabe nnb 33ad)fein, bie Keinen Stege,

SBrüdcldjen unb fonftige tHuflaltcn juin ftortfommen

be3 SBanberer* feft nnb Kar unb gangbar bor

mir felje, toenn id) bebenfe, mie ein jeber biefer

Keinen $fabe in eine nnbere ©cgenb, in einen

anbern Ort unb enblid) in ein anbere* £anb

fütjrt, mie auf jebem biefer berfd)iebenen 2öege

eine berfdjiebenc Gegebenheit unfer Seben ertoartet

unb mit fid) fort^iefjt, mie ba fdjon borljer SRulje

ober Seibenföaft, ©lud ober Unglürf bereit ift f

im» 51t empfangen, je nadjbcm mir un» menben,

unb toenn id) juglcid) bebenfe, mie ^crrlidt) ber

2ei$tfinn ift, ber ben erften biefer 3Bege luftig

antritt, bem feine Steifet, feine Hüblingen Un=

rutye matten, ber mit ©ott im ^erjen fidj frei»

minig unb mit .Qüfjnljeit bem allgemeinen ©etoebe
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preisgibt, ber baä Seben auffud&t , mo e3 am

fdjönften blüljt, unb e» geniefjt mit Shaft, fo !ann

id) mir gar nid)t benfen, bajj alle bicfc Sßaljr»

Reiten £)ir nid)t aud) einftenS $eine ©d)üd)tern»

I;cit werben überroinben I>etfen f ba& $u nia^t

mirft <Seljnfud)t Iwben, §erj faffen $u lernen.

51 roenn $u roüjjicft, roeldje ©eligfeit

e£ ift, ein £)erj ju faffen, befonberä

menn man bie§ £erj liebt, — begnügen

bin id) aua) jejjt etroaS unfclig, roeil \ä)

ba§ geliebte §erj nid)t gefaxt Ijabe.

$annft $u $ir nidjt üorfteflen, mie fd&on barin

grojje SBofluft liegt, roenn man mit jebem Stritt,

ben man in§ Seben tfntt, bie ßraft nodj mef)r

511 t^un, in fid) Dergröjjert füfjlt, mie man enblid>

£>err roirb, roo man ©flaue mar, roie afle roman«

tifdjen, unmöglich fdjeinenben $läne nadj unb naa>

au§ iljrem $unfel §erüorjief)en, fid) an bem Cidjt

ber fi'üfjnljeit beutlidj unb flar entfpinnen unb

fid) Ieid)t unb tlmnlidj barfteflen, id) fage £ir,

roenn 5)u Ijier Don meinem alten geftungäturme

Ijerabfefyen fönnteft, beffen 9lnfid)t com gelbberg

begrenzt ift unb ben id> afle Slbenb nad> ©onnen*

Untergang gan^ allein befteige, bie Siebe ©otte§,

ba§ fefte Vertrauen auf if)n unb ber 9Jtut, ba§

Seben, roela>» er $ir barbietet, in feiner ganzen
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güfle ju geniejjen, mürben in ftotjen SSMen auf*

brau)"en unb an bie 93ranbung £eine§ ^crjenS

fdjlagen, mit ©emalt, unb eS enblidj mit fidj reiben

in bic fiobe fylut.

Söürbeft £u bann deinen greunb nid)t freubig

umarmen, ber am Eingang $eiue» $erfer3 deiner

wartete, um mit $ir §anb in §anb &u geljen?

Söann einmal mieber bie Oper „Wrur" ge-

geben wirb, fo getye mir &u lieb Ijinein unb mevfe

auf bie Slrie, bie fo anfängt:

fM\d) oedieren" bei ben SSorten,

93ei brofycnbcn ©cfof>rcit

Will id) 311m £vi)ft bir eilen,

Sftit bir ben ftunnncr teilen,

Vertraue nur auf mid).

Wix tjat biefe $Jufif immer ba§ ©elübbe ab«

getodt, bie (Sjefafyr einfienS aufsufud&cn, um fte

teilen ju tonnen mit bem greunb unb if;n 51t

tröften.

Wein ©ott! idj Ijabe niemanb, mit bem id)

ernftlid) fpredjen fönnte, oljne bajs er mir gerabe

in§ ©cfid)t fagen mürbe, £u fpridfoft ßinberet,

$u lügft, £u bift gejpannt, £11 erkaoagirft unb

meiftenä in ben 5lugenblitfen, mo mir ©ott ineljr

bie ©nabe berlcitjt, mid) in ber Sprache au§ju«

brütfen, roeldjc» nur feiten gefdjteljt; $u aflein.
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roenn £)u aud) nidjt 51t meinen Sbeen eingingft,

ljätteft bod& eine 9lrt oon 2la)tung oor benfelben,

tt)ie üor aller ^fjantafie ber SDid&ter fjat.

©aüignt)3 Siebe 511 mir fdjeint aud) nidjt»

23ebeutcnbeä Ijeroor bringen ; er fagte mir jroar

anfangt, bog ifjn mein 3"trauen f«uen ttürbe,

ja, baß er nidjt uergnügt fein fönnte ofyne meine

Siebe (idj glaube bie Sitte um ba§ tag«

Iid)e 33rot mad)t ben 2£ein oergeffen),

inbeffen ift er bod) immer ber befie unter ben

SNenfdjenfinbern unb man mag iljn mit s
Jtedjt ben

Gngel nennen, unb menn er midj aud) nid)t ba^u

aufforbert, iljm meine ©ebanfen mitzuteilen, )o

forbert midj fein 5(nb(id bod) auf, gut 51t fein

unb ©ebanfen ju Ijaben, bie feiner Seilnafyme

mert finb. 3>d) füljle eine gemiffe greube babei,

menn id) fo mitten unter ben anberen in einer

2kt oon (Sinfamfeit lebe, oon ber niemanb rocijj.

$u marft mir in meiner Ginfamfeit oft, maä ba»

@a> bem $id)ter fein mödjte, ber ftdj feine

eigene ^oefie toieber barfteflen mifl, ba§ T)eij$t, id)

fpradj bei $ir alle», als menn idj allein märe,

fprad) nidjt um SDeinetmiüen, fonbem um ©otte»

mitten, unb in biefer §inftd)t ift mir aud) ba»

Gdjo ein großmütiger greunb, ein lieber greunb,

bem id) emig Sauf fdmlbig bin unb ben idj 511m
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Seil an Sir abuerbienen mill burd) Sreue,

2öafjrl)eit unb Teilnahme an deinem <5d)itffal,

burdj (Jljrerbietung gegen Sein ©emüt, memt $u

Sid) mir nur nidjt entjieljen millft, roenn 35u nur

immer Sein Vertrauen ju mir ftärfen unb er*

galten roiflft. 2öir Ijaben ja bodj nidt)t§ anbere»

auf ber 2BeIt al» bies\ aber bic§ eine ift aud)

ein ©tamm, ber einften» einen grüne n 3*° e ^

9

ljerborbringen fofl (unb l a d) e n i d) t überbau,

ma» 3dj hervorbringen roill).

Sem alten ßlauSner tei(c meine 33riefe mandj»

mal mit, menn Su glaubft, bafj ftc bebeutenb

genug finb, um ifnn greube in mad)en, unb laffe

fein getreue» §erj nid)t oerfdjmadjten , gib ilnn

etroa» bon unferen ehemaligen 3ufctmmenfünften

preis unb unterhalte unb bilbe feine Siebe 511

mir, er Ijat Energie.

$on unferer 233ol)nung miH idj Sir audj ctroa»

fagen, Veline unb i# haben ein feljr fdjöne»"

©djlafjimmer
,

roeldjeS gleicher @rbe mit bem

baranftofjenben ©arten ift unb in meldjem gerabe

eine §eefe bicht bor ben genftem Ijergeljt, au»

bem Schlafzimmer gel;t man in ba§, roorin mir

lernen, melcheS aber Don einem ljoljen 53erge bie

9lu5*fidjt über bie Stabt ins" roeite, meite gelb !t)at
r

gelt Su, feljr fd)ön! 3$ bin meiftenS allein in
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biefcm 3^mcr
r

unb wenn Veline ba ift, fo

merfe id) fie nidjt einmal, fo lieb unb gut unb

füll ift fie, nnb idj bin fro^ r
mit iljr 511 moljnen.

Saoignt) unb ©unba woljnen in iljrem eigenen

£äu§djen, mo mir aud) ju Wittag unb ju 9tad)t

effen, unb wenn 6auignn luftig ift, fo bin idj

immer feljr frot) unb glüdlia); wenn er fein ^inb

betrautet unb greube an iljm fyat, fo betrachte

idj il)it unb Ijabe aud) greube an ifjm unb roünfaje

babei, idj Ijätte aud) einen 35ater, ber m\ä) be*

trautet unb §reube au mir Ijätte ; wie wollte idj

inid) ifjm 511 (Befallen fo frennblid) unb artig ge*

berben. 3lbieu, ©ott fei mit S)ir, wie ljabe id&

mir ju ©efallen bodj fo biel mit $)ir geplaubert.

23on meinem Semen fd&reibe idj $ir näd)ften§.

S3ettine.

£ie 23ettine will Ijaben, id) fofl SDir fagen,

bajj id) biejen 33rief gelefen l)abc. 3dj fage nod)

meljr, nämlid), bajj mir alle», ma* id) feitbem

oon $ir Ijöre, über Erwartung woljl gefällt unb

bafi idj SDir in biefen Sngen orbentlidj fdjreiben

werbe.

<£aoignn.
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ftrnnffurt (EprU 1806).

3dj ^ätte gern, bajj ©u ber ©eredjtigteit unb

unferer alten $nljängli<§feit ju lieb mir nodj eine

33iertelfiunbe gönnteft, Ijeut ober morgen; eS ift

nidjt, um ju flogen, nod) um mieber einjulenfen.

33eibeS mürbe 3Mr getoijs juroiber fein unb oon

mir ift eS aud) roeit entfernt. $enn idj füllte

beutlid) ,
bajj na$> biefem oerfe^ten Vertrauen bei

mir bie greube, bie 33ere$nung meines Sebent

nidjt meljr auf 2)idj anfommen roirb mie ehemals,

unb toaS nidjt aus §erjen§grunb, roaS nidjt ganj

roerben fann, fofl gar nidjt fein.

Snbeffen fütjle idj immer nod), bafj $u 5ln»

fprüdje auf meine $anfbarfeit madjen fannft, ob»

fdjon fie $ir roenig nüfcen fann. 3$ f)abe mandfoeS,

toaS id) nid)t für £id) Oerloren möchte gefjen

laffen, bie» alles Ijat ja aud) nidjt» mit unferem

jerrütteten SSerfjältniS gemein, idj roifl aud& ba»

bura) nidjt toieber anfnüpfen, tt>ar)r^aftig nid)t!

im ©egenteil, biefe Ruinen (gröjjer unb Ijerr*

lidjer, als $u ö ielleidjt benf ft) in meinem

Seben finb mir ungemein lieb, unb roenn id)

an ©oetfjeS Saubrer babei benfe, fo mirb mir

ganj roof)l unb leic&t babei, id) berfter)' Um bann

breifadj.

3d) fjabe mir ftatt deiner bie Mim ©oetlje
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jur greunbin gcroäljlt, e§ ift frctlid^ n>a3 ganj

anberS, aber e§ liegt ma§ im £intergrunbe babei,

tt>a§ midj feiig mad)t, bie 3ugenbge[d)id)te il)re»

<5o!me» fliejjt tuic füfjlenber Sau Don ifjren

mütterlid)en Sippen in mein brennenb ^erj , unb

Ijierburd) lern' id) bie Sucjenb anfdjauen, unb

l)icrburd) lern' i<$, bajj feine Sugenb allein midj

: erfüllen foöte, eben belegen aud) madje id) feine

9ln)ptüd)e metjr auf $ic&.

®u fyaft jur Globin gefagt, idj miifcte, marum

£u £idj mit mir entjroeit Ijätteft. 3* mei& e§

aber nid&t unb id) beute, 2)u mirft e» billig

finben, meine gragen barü6er 51t beantworten,

nid)t um $id), fonbern um mid) 511 beridjtigen.

34 tyabe bis je£t geglaubt, ber ßreuscr l)ab' etroa§

gegen mid), ober bie <Serüiere§ Ratten mir bie

Suppe oerfaljen; e» fei bem allen nun, roie iljm

mofle, id) oerfpred)e $tr, midj nidjt »einbrennen

ju moflen, mie $u oieüeidjt benfft, ober 3)ir $or»

toürfe 51t mad)en, ertaub alfo, ma3 idf) forbern fann.

2Öenn mir mein greunb ba§ 9J?ejfer an bie

£el;le gefegt Ijätte unb id) fjatte fo Diele Semeije

feiner Siebe, fo freunblidje, fo aufridjtige 23riefe

Oon ifjm in Rauben gehabt, id) mürbe il)m ben«

nod) getraut f)aben. £ie Briefe muf$t $u mir

mieber geben, beim £u fömmft mir falfd) oor, fo
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lang $u fte bep^eft , auch leg' ich einen 2Sert

barauf, ich §abc mein ©erj hinein gefdjrieben,

33c tt inc ^Brentano.

Sie cbronologifdje Crbnung , bie ich ben Briefen ge*

geben habe, ift für ben britten nnb bierten ©rief ganj

unjmeifelhaft. $er britte (Seite 153-158) fpridjt bon

Harburg, bem alten SeftungSturm, ben Bettina in ihren

gebrueften Briefen fo oft betreibt unb poetifch auSfdjmüdft,

fdn'lbert auch bie Stimmung ihrer Umgebung (Sabignb§

unb ber ©einen) über ihre (Srfrabaganj böllig mie in

ben gebrueften, auä Harburg ftammenben Briefen, bie

nach ben obigen Ausführungen nur bem SBinter 1805

angehören fönnen. SDer bierte (Seite 159—161) ift flauer

ber Ie£te ber ganjen Jlorrefponbenj, unmittelbar bor ber

faftifdjen Trennung. 3)er SSrief mit ben AnfangSroorten

:

„Sieber ©ünther" (Seite 142-148) mu& bie erfte Stelle

einnehmen, meifbie (Bebicbte ber ©ünberobe Anfang 1804

erfdjtenen unb gemijj balb getefen mürben, roeil ferner l)ter

ber Aufenthalt $aro!inen§ auf £rage§ bei ben eben Der»

mähten SabigntyS borait§gefe$t roirb (fict)c oben Seite 41).

5)er Srief mit ben AnfangStoorten „ich möchte $ir"

(Seite 148—153) gehört bann an bie jmeite Stelle, meil

bie barin angeführte fte^enfion erft im April erfebien.

2)ie Briefe ftnb bor allen fingen belegen ttriebtig,

meil fie, toie gleich bie ftotij am Anfange, lange Raufen

fl. ©riß er, ftoroline »ou Öiinberobc. \\
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in bem SSriefroedjfel fonftatiren, ferner roeil fie eine ge=

raiffe Gmtfrembung, Spannung be§ SBerljäuniffeS jeigen.

*

2lber fie bieten audj föftlidt>c Beiträge für ba§ fpringenbe

ffltyen öcttinaS, it)r liebebürftenbeS @emüt, i$r fein*

finniges ßmpfinben ber 9tatur, iljre §odjfdjä£ung ber

^oefie 5lnberer unb ifyr geringes 3utrouen ju ifjrer

eigenen poetifd&en Jfraft, äugleid) freiließ iljre ganje

@igenroifligfeit unb it)rc oöflige Ungered&tigfeit gegen

anbere, namentüa) ältere Sßerfonen. $)ie bon Bettina

tyer angebeuteten SDinge, iljr (Befd&id&tSuntcrrid&t , it)rc

9flufifftubien , it)rc S3ef$äftigung mit bem 3"$nen

merben in ben gebrueften ^Briefen gleichfalls be^anbelt.

Wan fann bie §ier gegebene $>arjieflung mit einer

furjen *DMobie bergleidjen, bie bort mit unenblidjen,

oft ermübenben Variationen oerbrämt mirb.

^Bettina fct)reibt f)äufig über ben ©efdn^tSunterridjt,

ben fie breimaf roöd&entüd) bei bem Öe^rer 91ren3roalb

nafmt (ogL „Sie ©ünberobe" «Seite 96, 127), über bie

trodenen 5luf$öf)lungen ber ( ägt)ptifd)en Könige, mä^renb

fie 9cal)ere3 üon ber menidjüdjen ^fnjfiognomie jebe»

einzelnen mi(fen moHte. Caroline ermahnte fie f
eine

SQßeile babei $u beharren, unb filmte ifjr ben 9hi£en

barjulegen, ben gefcf)i<3t)tltdt)c» SBiffcn für ben tttugen«

blief, aber aua) für bie 3itfunft ü)r bringen tnüffe.

befonber* no* a. a. C. ©. 102, 108, 113.)

Wudj Oer mufifalifdK Unterricht — ber 2et)rer fjiejj
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.§ojfmann — wirb mefjrfaa) berührt (ogl. a. a. D.

6. 100).

3Son (Sinjel^citen ift folgenbeS ju ermähnen. SDer

Seite 142 ermähnte S3rtcf „bon ber $e|fenpo|t" ift

offenbor au£ Harburg, ein Sörief bon (Siemens; merf*

roürbigermeife finbet fid) ba§ Ijier mitgeteilte grojje 2ob,

ba§ ©lernend über bie ®ebid)te ber ©ünberobe aus*

fprufct, nicfjt im „griitylingSfranj", mo Bettina bod) fo

manage Weu&erungen ifnreS 39ruberS über bie greunbin

roiebergibt. $er „alte Klausner" (Seite 157) unb

„Globin" (Seite 160) ift bie im 53rcntanofd)en §>aufe

allgemein bereite Qtfaubine ^iautaj (Steig „$rnim

unb ^Brentano" I Seite 73), jebenfallS biefelbe mie bie

oben (Seite 41) ermahnte (Slöbd&en.

Heber biefe (Slaubine Reifet es ferner an einer Stelle

eine§ nod) unten ju benufcenben 23rieffragmentS eines

unbefannten SdjreiberS.

„(Slaubine ift immer no$ nid)t beffer. Sie

grüfjt $id) in iljrer £)er5lid)feit unb audj Xein

Sdjtoefterletn. 2Bir tyabcn Sie nun einem onbern

9leSfulap in bie §anb gegeben unb hoffen, bafj

nun biefer aus bem edjten Stamm ift."

Tie Seite 157 gegebene Sd)ilberung ber Sinter

Bettinas unb il;rer Sd)mefter f fotote ber 2Bol)nung

SabigntoS ßimmt, rote mir fa>int, nid)t re$t §u ber

poetifa)en Ausmalung, bie Bettina in i^ren gebauten
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©riefen üon biefen Räumen gibt. Wit ber Stejenfion

©oettjeä über jefcige £id)ter (Seite 149) fann rec^t rooljl

bie berühmte grofje ©efpredmng über ©ob' ©ebid)te

gemeint fein, bie juerft in ber „3enaer Siterotur^eitung"

Dom 10. unb 17. 9Ipril 1804 erfd)ien unb jettf 511m ©ei*

fpiel bei £empel, ©anb 29, abgebrutft ift unb ungefähr

an ba» anftingt, roa£ Bettina al§ ©oettyeä Meinung

berichtet.

Sie midjtigfte Steüe biefer ©riefe ©ettinaS ift ober

offenbar bie über bie Butter ©oetlje» (Seite 160). Sie

bringt jroar nichts toefentlid) 9Jeue», aber eine merf»

roürbige unb babei t)crrlicr) auSgebrütfte ©eftätigung einer

Üiadjridjt, bie bisher ein geroiffe» ©ebenfen erregen mußte.

3n bem „©riefmcd)fel ©octf)e§ mit einem Jfinbe" fommt

nämttd) bie Stelle öor (l, Seite 67): Jim jmeiten

Sag ging id) be§ 2Öeg3, roo ifyre 2Bofmung mar, ba faf)

id) bie 2Bo()nung öon ©oetfjeS Butter, bie i$ nid)t

näfjer fannte unb nie befudjt Ijatte; id) trat ein. grau

StatI), jagte id), id) miß Sfyre ©efanntfdjaft madjen, mir

ift eine greunbtn in ber Stiftöbame ©ünberobe ber«

loren gegangen unb bie foüen Sie mir eiferen; —
mir n>oflen'§ oeifudjen, fagte fie unb fo fam id) alle

Sage unb fe^te mid) auf ben Stemel unb liefj mir

Don ifyrem Sofyn erjagen."

$er an legier Stelle mitgeteilte ©rief ift ganj ge=

tt>ij$ ber lettfe, ben ©ettina an Caroline gefdjriebcn l)at.

s
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31)re Angabe („©oetfje* 33riefmedjfel mit einem tfinbe"),

bie unmittelbar auf bie eben mitgeteilten SQßorte folgt,

fie Ijabe bie 33erid)te, bie fie au§ bem 5flunbe bon

(Stoetzes Mutter oernommen, an bie greuubin gefdjtrft,

ift gemifc uurid)tig. 3$on einem befonberen perjön»

liefen Sntereffe Carolinen» für ©oetlje» Sugenb ift mentg

ober nid)t» befannt. Merbing* befinbet fid&, mie fdjon

furj ermähnt, ber bon Bettina („$)ie (Bünberobe"

Seite 405) brua^ftüdmeife mitgeteilte 33rief (Stoetzes an

3acobt abfdjriftlidi in Carolinen» 9taa)lajj. 2lber biefe

Mitteilung eine» gebanfenreidjen Briefs, ber mit bem

Sbeenfreife Carolinen» berroanbt mar, Berechtigt ntdjt,

eine befonbere perfönlidje Seifaaljme ber (benannten an

(Stoetze» Sugenbfdjitffalen an$unel)men. ßbenfo roenig

jutreffenb ift Bettina» Angabe, fie Ijabe oon Carolinen

au» iljrem festen 3(ufentl;n(t in 5BinfeI Wadjridjten er*

märtet, benn ber oben mitgeteilte ^3ricf ift fo üöflig ein

s
2lbfdn'eb§brief, bajj eine weitere ßorrefponbenj , ba bie

oon 53eitina gemünzte 2lu»fprad)e gan^ geroifs nidjt

ftattgefunben fyat, überhaupt unbenfbar ift.

Heber bie Motiöe ber Trennung ift fd)on oben an*

beutungSmeife gefprodjen toorben. S3ei einer fo geljeim«

nteooflen tiefen ftatur mie ber Carolinen», bei einem

fo Iebenatmenbcn
,

impulfioen, fetc&t oon einem jum

anbern fpringenben 2öefen, mie bem ^ettinen» mar

ein 33rud) unoermetblid). 3)ie 2J()nung eine» 33rud)e§,
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freilidfo eines, ber burdj einen frü^citigen $ob fjeröor*

gerufen würbe, fommt in mannen Briefen 33ettinen§

jum 5Iu§brua\ 9flag aud) ba§, ma* Bettina in bem

S3riefroe<$fef mit ©oetf;e über tfarolinenö ©elbftmorb*

gebanfen unb ifjre Spielereien mit einem ifjr gehören*

ben $o(<f)e erjäljlt, Säbel unb bie gelegentliche ^olemif

ber Bettina („©ünberobe" ©eite 27) gegen ben ©cfbft»

morb eine fpätcr eingefügte ©teile fein, fo mirb anberer*

feitS baS SBort, ba§ Bettina ber greunbin meljrfad} in

ben :3ftunb legt: „red)t frür) fterben", gar moljt iljren

©ebanfen entfpred&en. £a§ Seben bot iljr tuenig.

©ie ljatte ein feljr geringes Vermögen unb mar bafyer

ni<f)t in ber Sage, ifyr Seben nadj eigenem ©utbünfen

511 (Jeftaltcn; fie Ijatte eine jarte ©efunbfyeit unb mar

Don managen Reiben Ijeimgefud&t, bie fte an bem üoflen

©ebraudE) it)rcr Gräfte fynberten, manage %xzü\>e be§

SebenS, felbft bie Seftüre erfdjroerten
;

cnbltct) aber er-

lebte fte ba§ ©djlimmfte, ma§ einem 2öeibe bcfdjieben

ift: Säufanmg in ber Siebe, ja gerabeju betrug feitenS

be§ beliebten.

£aj3 fte efjebem ©aüignt) liebte, aber ifm ni$t er*

langen fonnte, roiffen mir. ©ie mag audj fonft mannig*

fad) ate ganj junges 9tfäbdjen für Männer gefd&roärmt

tyabcn. £)enn bie (eid)te gntjünbli^feit t>on £arolinen§

^erj mirb bielfadj, freiüd) nidjt üon ganj einmanb«

freien 3eugen, beftätigt. »m 11. 2lprit 1805 fd&rctbt
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(Siemens an feine ©attin (bie folgenben Steden aus

©teig, tatim, 53b. I): „$ie ©ünberobe, bie Vertraute .

33ettineuS, roeld&e einige mir unbetannte ßiebeS*

toerhältniffe § i er hat, \)at biefer ben SSinter ©e*

fd)id)te gelehrt, ihr 9Kal)omct roirb jefct bei SöilmannS

gebrueft; fie ift nidjts meniger als unglüdflidj ober

traurig, fic ift reajt ernfthaft unb hat an 33cftimmtt)cit

gemonnen, id) faf; fie einmal, fie gef)t ungern in unfer

§auS." (Sehr merfroürbig, aber laum glaublich ift ber

33eri$t, ben gleichfalls (Siemens an 9lrnim fd&icfte

(16. 3uli 1806), 2eo Don Sedfenborf fei in granffurt

herumgelaufen, „bie ©ünberobe hat fidt) in ihn öerliebt".

9lnbererfeitS ift 21rnim geneigt, Brentano als einen ber

Siebhaber ber ©ünberobe hinjufteflen. $enn als S3ren«

tano na(h §eibelberg jurüdflehren moüte, fdjrieb ihm

Slrnim (6. gebruar 1808), bem ftche entgegen, „bafc

$)u mit ben meiften Seuten oerfetjt bift", jum ©eifpiel

glaube „(Sreujer, bajj $u ihm bie ©ünberobe §aft

entführen tooöen."

$afür, bafj bie greunbe ihr eine leiste Hinneigung

ju Männern auftrieben, fpridjt audj baS folgenbe

©iürf aus bem Fragment eines nidjt unterjä^riebenen

Briefes, beffen §anbfchrift mir unbefannt ift:

„$er §err W. 9c. mag mohl in feiner Säger«

fleibung eine für 2)ein £erj gefährlidje gorm

haben. Mein in ber Entfernung fdjeint mir ber
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©panier, ber fidf) nid)t miH blidfen laffen, unbe*

mußt feiner, einen fürd)tedia>n $(an gegen $eine

9hil)e im ©djüb führen. 3d) aljnbe in if)m

ben ipelben aller eurer Abenteuer; unb bitte 2)id),

biefer Sfljnbung gemäjs ju Ijanbeln unb roomöglidj

ju füllen."

9lber bie Seibenfdjaft ifjreS ÖebenS mar Greujer.

®. g. (Sreujer mar ein gelehrter ^ilologe unb

£iftorifer, ber fid) befonberä um bie $lu§gabe unb ($r=

flärungcn ber griedn'fd)en $ef$id)t§fdjreiber SSerbienfte

ermarb, auf <5aüignb§ Anregung fid) mit römifdjen

Altertümern befdjäftigte, fpäter fidj ber neuplatonifdjen

Literatur jumanbte unb ber antifen £entmälerfunbe

managen Beitrag roibmete, feinen tarnen aber Ijaupt*

fädeltet) an ftymbolifdje unb mtttl)ologi}dje ©tubien fnüpfte,

benen fein bon 1810 bis 1812 erfd&ieneneS, 1819 bi§

1821 böflig umgearbeitete», ju feiner 3eit groj$e§ 9luf*

feljen erregenbeS §auptmerf geroibmet ift. Sin Urteil

über biefeS 2öer! unb feine S3ebeutung fann ljier nidjt

berfudjt werben. @§ genügt, barauf ^injumeifen , bafj

feine Infidjten üon ben föomantifern , bie ßreujer 511

ben S^ten regneten, aufjerorbentli$ gepriefen, bei anberen

3eitgenoffen bagegen fc&on beim @rfd)einen ober un»

mittelbar na$ljer heftigen Söiberfpruaj fanben. $en

meiften 3 eit9eno ff
cn 9al * Dcr ^äfetid&e , fpäter infolge

mandjer Sleujjerlidbfeiten abfonberlid&e, um nid>t ju fagen,
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lächerliche Wann als ber SnpuS eine§ beutfd&en $ro*

fefforä, bem tuohl bic roenigften Ieibenfdjaftliche Em*

pfinbungen zutrauten unb bem gemifj feiner bie Erregung

heftiger, uerse^renber Neigung jufdjrie&.

Ereuser, geboren 10. 5^aq 1771, geftorben

IG. gebruar 1858, hatte fiel) in Harburg, fetner ©e=

burt§ftabt, mo er als ^rofeffor bon 1798 bis 1804

lebte, mit ber um 13 3<rf)re altern Söitroe be§ ^ro«

fefforS 2e§fe ^erheiratet, bereit ßinber nun unter feiner

gürforge aufrouchfen, unb lebte bon 1804 an in Deibel*

berg. 3n feiner ©elbftbiographie ($eutfche Schriften V,

$atmftabt unb fieipjig 1848) gebachte er jener Gebens«

epifobe mit feinem auabrücflieben Sorte; nur in ^mei

Slnfpielungen fam er Darauf ju reben. Sie eine finbet

ftdj bei ber Säuberung be» Saoignöfchen $reife3 in

Harburg, mo e§ fyeijjt (Seite 27): „34 bin eä ber

Wahrheit fchulbig, &u bewerfen, bafj ich faft lauter

erfreuliche Erinnerungen au§ jener 3^ aufbe-

halten habe." $ie anbere bei ber $)arfteflung ber

erften §eibclberger 3eit (Seite 38), bei ber er meint,

er habe Diel Cob unb Slnerfennung gefunben, „roenn ich

auch jene 3*it ateeine^criobe f
cbmerer Seelen»

— unb Körper leiben ftetö in ernfter Erinnerung

behalten tuerbe." Einer ber wenigen Biographen, bic

Ereujer gefunben hat, 23. Starf (bie Biographie
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roieber abgebrueft in Vorträgen unb Wufjäfen, beraub

gegeben Don ©. ßinfel, fieipjig 1880) fngt: „(Sreuaer

hatte mit fernerem innerem Kampfe im grür)Iing 1806

ben gefährlichen Srrroeg einer 2öfung ber lang beftehenben

gamilienbanbe unter ber Cbmacht einer romanttfd)en

Siebe ber StiftSbame Caroline bon ©ünberobe glücf*

lieh am entferjeibenben SBenbepunft abgemiefen. £em

tragifeben ßreigntö iljreä fveimifligen SobeS mar bie

innere Umfehr ©reujerS borauägegangen." 3n 9ln=

merfungen baju (Seite 486) fagt ber ^erfaffer ober

Herausgeber: „Wachforfchungen , bie mir burch be*

freunbete $anb anpeilen tieften, ergaben, bafj ber 53rief«

roecbfel jmifeben ihr unb (vreujer, melcher in ben

£)änben ihrer nächften greunbin, ber grau SRethingh [?]

gefebiebenen grau öon Wee* bon ßfenbeef, ftdt) lange

befanb, nach bem Sobe berfelbeu berbranut morben ift."

(@3 foff {ebenfalls heilen: grau bon 9tee§ geb. bon

Wettingh.)

5Iuch in bem mir borlicgenben Steile bcS WadjlaffeS

ber ©ünberobe ift feine Spur eines SkiefroechfelS aroifdjen

ihr unb Greifer ju finben. Selbft über ben beginn

ber JÖetanntfchaft merben mir burch bie neue Cuette nicht

unterrichtet. $Nan !önnte nur bie S3ermutung roagen,

baß JTarolinenS Skfanntfdjaft mit Sreujer burch ben

£h c°logen $aub bermittelt morben fei, ber mahrfchein»

lieh f<hon Don Harburg l)er mit (Sreujer in engfter
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^erbinbung ftanb. 2>aub feinerfeitö mürbe burdj feine

grau bem Greife ber ©ünberobe natje gebraut.

2>aub§ grau nämlitf) ift ©opljie SSIum au§ £>anau

unb mar mit ben ©ünberobifdjen 9ftäbd)en befreunbet.

$)aub mar 1794 naef) ^anait au» Harburg megen

feiner 5(nljänglia)feit an bie fantifdje ^ilofoptjie ftraf«

Derfejt morben. @r lernte balb baS Diel jüngere *Dcäb»

dfren (ennen (er ift 1765 geboren), jögerte aber ein

ganzes ^cifyx, cl)e er fia) erttärte. $ie (Slje mürbe im

£)erbft 1796 gefctyloffen, unmittelbar tmr $)aub§ lieber-

ftebelung nad) 4)eibelberg , bie grau überlebte ben am

19. «Robember 1836 üerftorbenen (Satten.

$iefe €opfyie $aub mufj ben ©d)tt>eftern ©ünbe»

robe fel)r natje geftanben Ijaben. 3n ben Briefen

(If)arIotten§ an Caroline mirb fie ate eine 3MeIum=

morbene genannt; 2>aub, ber ben <Sieg baüontrug,

lebte naä) berfelben 3cu9m Mr glücftid) mit U)r. 9luf

biefe Sophie (Sophie Brentano, @Iemen§' <2d)meftcr,

!ann e§ nidu" fein, meit fie unverheiratet 1800 ftarb,

Sopfn'e, (Siemens' grau aud& nidjt, meit fie 1801 ni$t

in Carolinen» 9Jäf)e lebte) begieße id) aud) ba§ naa>

folgenbe Stütf au§ einem Briefe ber Caroline an

£)errn t>on £)oim, ben 2}ermögen§bermalter ber ©ünbc»

robifd)cn gamttie (14. Dioueinber 1801):

„(Sophie l)at un§ nidjt Don unferer Butter

ju entfernen gefudjt, fonbern, meld)e§ mir nur
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adein miffen !önnen, f)at un§ immer mit Siebe

imb ^djtung bon i()r gefprod)cn. 3$ Ijätte 3u«

fammenfünfte bei iljr gehabt? Sa* ift, roic id)

audf) am beften tt>iffen tmtjj, nidjt roaljr. <Sie mar

e», bie mir immer oon biefem 5>erl)ä[tni§ abriet.

2Ba» <5ie oon Sophien* ©efinnung gegen il)ren

Mann jagen, übergebe id) mit (Stiflfdjmeigen. Ser

©egenftanb fdjeint mir fo belifat, fo ganj aujjer

ber 6pl)äre eine§ britten, bajs er ntdt)t jur Unter»

Haltung eine» gremben bienen fann."

Sreilid) (mnbett e» fid) in biefer Stelle , bie man

aud) ate neuen iBelag bafür annehmen fann, bajj man

Carotine mancherlei Söejie^ungen 511 Männern jufdjrieb,

fdjmerlicf) um ßreujer, ba e3 !aum g(aubltct) crfd&eint,

bafs ein berartige* SBerljältnte fünf 3af)re lang gebauert

haben follte.

2Bäl)renb mir baljcr über bie 5lnfnüpfung be§ Sieben

berhältniffe« burd) unjere Cueflen nicht unterrichtet mer»

ben, empfangen mir über bie 53ejiel)ung felbft einige

höcbft merfmürbige Nachrichten, bie, atme un» Döüige

Wufflärung ju beschaffen, bod) geeignet finb, manches

neue 2id)t auf bieje feltfame unb fo folgenreiche 95er»

binbung jmeier merfmürbigen Menfdjen 51t merfen.

Sic Mitteilungen mögen in einer uermutung»roeije

richtigen Slufeinanbcrfolge — aud) bie 33riefe ber Sifette

finb unbatirt — gegeben merben. Sifette febreibt:
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,,©icferlaufen 3. Slprit. 23on ßreujer fann ia)

mir bocf) gar feine rec&te SSorftellung motten: $eine

unb ber §anben Weiterungen über it)n betreffen nur

immer eine €>eite feines ©emüte» ; roenn $u einen

$rief Don if)tn fmft, ber nid)t gerabe etroaS be-

fonbere» betrifft unb mir eine 5lnfd)auung öon itym

ju geben üermag, fo teile mir ilm bodt) mit."

©päter ift geroifj bie folgenbe Weujjerung:

„3$ freue mid), baft 5)u an (Sreujer einen

Sreunb gefunben Tjaft, ber 3)id) liebt unb öerfteljt.

@& gibt beren menige für ®id), aber aucf) (Siemens

foKteft $u nidjt entfernen, §u liebft ifm aufteilen,

menn 2)idj feine ^ßoefte tynreiju"; $u glaubft tym

aucf), ma» er SDid) lehren roitt, nur mia) bünft

fetyon, au$ deiner eigenen $raft fönnteft £)u

deinem äujjern Seben ben SluSbrucf ber fjrei^eit

be* innern geben. ©ljne es ju motten, Ijaft $u

burdö Verausgabe deiner ©ebid^te £ir fdjon ein

Ieid)te§ ©piel gemalt."

2>ann mujü nodj im 3al)r 1804 — aus bemfel&en

3al)re ftammen bie eben mitgeteilten jmei 33rud&fiücfc —
Sifette burd) JhrolinenS Vermittlung mit (Sreujcr in

birefte Verbinbung gefommen fein. 9tod£) fpäter (24. ge»

bruar 1806) läßt fte buref) Caroline tyren San! für bie

bon jenem erhaltene Ueberfe^ung ber giammetta (öon
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<5opf)ie 23rentano*9Jtereau) auäbrürfen. 1804 aber

fdjrieb fie:

„$or einigen 2ßo$en erhielt td) einen 53rief

öon (Sreujer. Sein ftiffer ©d&merj rüfjrt mid).

Sßerjeifje mir, id) roünfdje, bie borige frieblitfje

Unbefangenheit feinet Snnem märe ganj fo micber*

Ijergeftellt ;
idj ad)te Ujn al§ geiftoollen ©eleljrten,

benn er fcr)eint bie TOen mürbiger aufraffen al»

»tele, ©eine @<j&rtft über bie $iftorifa> ffunji

ber Gilten ift in ber 3enaifdjen fiiteraturjeitung

angezeigt unb rejenfirt roafjrfdjeinltdj öon ©aoignt),

ber mandjeS baran rügt, ma3 Greujer gcmj anberS

unb beffer oerftanb. 3$ l;abc (vreujer biefer

Stage geantwortet unb fjoffe, bajj mein SBrief bcnnod)

richtig anfommen mirb, obgleid) idj feine ^breffe

nid&t genau nuifjte . . . §aft $u 2öin)elm ^ed

t>on ©filier fd&on gelefen, fo fage mir bod), ma§

£u baoon fjältft. 2öir ^aben il)n immer nod)

nid)t be!ommen. 3e meljr id) ©^afefpeare fennen

lerne, befto f(arcr roirb mir 6$iller3 Langel

an Originalität. Seber feiner Gfjaraftere (äjjt fidj

in Styafcfpeare nad)weifen. 9tee» Ia§ mir neu*

. lidj eine Heine SJrofdjürc über $ant§ Ie^tc Sebent

jafyre. 2öeij$t £u, bajj $ant in btefem 3af)re auf

deinen ©eburtetag jur 3?it ber SonnenfinfterniS

ftarb?"
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(Sfant ftarb am 12. gebruar 1804, ßarolinenS

Geburtstag ift ber 11. gebruar.)

<5djon au» biefem ©riefe geljt °ic trübe Stimmung

ber fiiebenben (jeroor. 5lber fie erfdjeint nur traurig,

nid&t troftloS. $>en beginn ber Sroftlofigfeit bagegen

erfennt man au§ bem folgenben unbatirten ©riefe einer

mir fonft ööflig unbefannten Sd&reiberin. fiifette ift

e§ gettrif; nid)t : man mujj an eine in ber 9iät)e granf»

furtS, auf bem Sanbe, auf einem ©ute lebenbe, mit granf=

furter gamilien eng befreunbete, ja berroanbte, jugleid)

Carolinen fefyr nafyefteljenbe Same benfen, am nädjftcn

liegt e§, Caroline oon ©arffjaufen (oben <5. 9 ff.) al§

<5$reiberin §u öermuten. Styr ©rief lautet:

(£cu 11. fluguft? 1805?)

3d) (ann mi$ nid)t redjt freuen, 3>idj tuieber

ju fetjen, n>ei( Unglütf c§ ift, toaS $id) früher mir

mieber gibt, könnte idj fo gut einen $Ian,

5Did) glüdüdj ju madjen, auffinben als bie 9)iög»

lid&feit Gr. ju fpreejen, bann moflte \ö) fröljlitf)

fein. Sßafjrfd&einnd) finb es bie gerien, mo Gr.

Ijerfoinmen fott, um biefe 3eit bin i$ nod& Ijier;

bann fann id) £ir meinen 6aalfdjlüffet geben

unb ifjr gel;et Don eins bis bier UI;r ba(jin, bieS

ift bie 3eit, mo id) beinafy gemijj fein fann, bafj

niemanb Don ben deinen ba ift. SBenn iljr nur
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ofytgefraget bor bcn ©uaitafdjen Sflöbdjen üorbei

fommet, fo fel)e id) fein anbereS £unberni». Gin*

mal lann audj Gr. fjier Raupen bei uns fein,

mit uu§ effen unb ben 9l6enb fönnen mir ju-

fammen auf bie abgelegene SSiefe gefjen. 21ber

bie3 aüe§ finb
s
-ßatliattoe; müjjte ia) bod) ein

Littel, ba§ l:\ä) ganj mit ifjm öereinigte! 3*
Witt 3>ir Gr. SSrief fanden, e§ maefct $ir bod>

roofyl greube. Wx fdjeint nidjt, als fc^c et bie

9Jtöglid)feit einer Bereinigung; nur ein Söunber

fann eud) aufammenfüfjren : £ob ober ©elb;

beibeä liegt in be§ emigen <Sd)itffate £>anb unb

unergrünblidj ift fein Bollen, ©laubft S)u nirijt

mit Linens unb £)eftor3 Ginroifligung unter

angenommenen Manien meg ju fönnen unb mit

<5opI)ien» 2BifIe bei Gr. jit fein? W\nt fdjeint

milber ju fein unb ^eftor ift gut, überlege eä

mo^l. ©laubft $u nidjt, bafi e» fie beruhigen

mürbe, menn $u für bie übrige SBelt tot märeft,

für iljren 9hil)m deinen Hainen aufgäbeft? 3$
glaube aber, bajj Gr. 2)id) 311 fcr)r liebt, um bie§

Aufgeben deiner felbft ju bulben. G* ift $ir

nidjt genug, aufteilen etlidje 2Bodjen um Gr. ju

fein, ba§ tonnte id) in ber §o!ge rooljl einrid&ten

!

^efte 2ina, mie nidjttg ift afle§, ein Siebertraum

ba§ fd)önfte Seben, ift e» bebeutenb für ba§ emige
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Sein, ob id) fdn*edlid) ober angenehm träumte?

9hir ba» ift traurig, bajj aud) ba3 roie ba§ @r»

roadjen un§ oerborgen ift. ©ort jegne $>idt), <£ngel,

unb gebe ^ir 2roft!"

5)er abenteuerliche in biefem Briefe enttmdelte ^tan,

mit bem (beliebten leben, ber übrigen 2Belt aber $u

entfagen, mag $arolinen§ romantifdjer ©emüt»art n>ot)l

^ugefagt t)aben. <Sie entmitfelte ifjren $lan ber Sreunbin

Sifette unb empfing oon biefer eine 5lntmort, bie £>cr$

unb Serftanb biefer grau im beften Sidjte jeigt. $er

33rief, ber, mie faft alle t)ier in betraft fommenben

©djriftftütfe, unbatirt ift, gehört gettrijj in bie legte 3eit

oon #aroIinen§ Seben, (Snbe 1805 ober Anfang 180C.

Leiber bridtjt er in ber Witte ab, tro^bem ift er

burcb feine 9tatf#Iäge, 2öarnungen, Mitteilungen über

Stimmung unb ©efinnung ber beteiligten ein unge»

mein roertoofleä Slftenftütf. 2)er am ©d&lujj angebeutete

greunb ift root)! 2)aub. $>er 33rief felbft, foroeit er er*

galten ift, lautet ttric folgt:

„$u fagteft mir fdjon früher einmal, bajj £u

2Bor)lgefalIen an einem öeben t)aben fönnteft, ba3

2ob für alle», aber befto frifd&ereä Seben für

alles Sa^öne unb ©rojje enthielte; ict) freute mid)

bamala felbft biefe§ ©ebanfen»; aber erinnere $idj

SJ. öciflfr, fiarolinc uott öiinbrroDc. \o
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babci, tt)ic et bamatö auf SBeronloffung deiner

Neigung ju ©abigntj cntftanb unb $u e3 fd&ön

fanbeft, mit iljm unb (Sunba fo oereint 51t leben.

— 2öie 2)u jefct biefe 3bw triebet erneuerft, ift

fie nid^t fd&ön, nid)t gut unb nid)t grojs. 33on

allem biefem nur ein Slfterbilb. S)a $u ganj

ofyne Seibenfdjaft fymbelft, fo barf i<f> aßen Wn*

fprua) auf $)eine 33efonnenf)eit machen, SSir aber

fdjminbet aüeä bor ber einzigen 3bee, bie $u

babei felbft oerfennft. — £>u ljaft $)id) felbft über*

rebet, $ein einiger fei, G. glücflidj §u

maajen, unb boa) ift e§ nur bie Stofüfjrung biefeS

2öunfd)e§, bem £u Greifer unb £id) opferft. —
Sage mir bod), mie meinft $u e§ mit biefem

©tüdlid)mad)en ^reu^er»? $u millft mit iljm

ge^en al§ 9)tann unb fein greunb fein. @. liebt

$id) gan^, $eine ©eelc unb deinen 2eib, —
entroeber fein &ben ift eroiger $ampf, ben er

nimmer 5U ertragen im ftanbe ift, menn er $id)

liebt, ober er roiberftrebt nic&t lange. £>ier mirb

er $5ir roibrig, menn $u !ein Öejüljl für if)n f>aft

unb bie Statur in ifjm bod) nur ftärfer ift, nid)t

al§ feine Siebe ober Streue, fonbem al§ £eine un>

natürliche Sorberung, ober 2>u ergibft $)id) iljm unb

ftirbft bann. — 6age mir, roo ift Ijier Greujetä

6lüd? Sein böfe* Sd)irffal mujs er berfludjen!
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yioä) unglüdlidjer !ann er aber burd) $id)

werben. £u Iebft in SJcönnertradjt bei il)nt unter

Männern. ®laubft $u, baß e§ möglid& fei, ifjnen

lange $)ein $efdjled)t $u Herbergen? 2öenn man

e§ erfährt, fo ift feine (£f)re auf ber ganzen Uni*

berfität fein; angegriffen unb $u ftetyft bem Urteil

ber 2Belt fo blofjgegeben ba, wie $)u e§ nie al3 2Beib

fein Würbeft. — $u mujjt il)n Derlaffen, nidjt

wal)r? ober unter ben Dielen Männern gewinnt

einer &eine Siebe. <Sd)önl)eit unb 3"genb reijt

gewaltfam deinen ©inn ober audj nur Seine

^pt)antafic; liebt (S. $)id), fo wirb er unglüdüd)

unb ba§ um fo mein:, je weniger er $i$ be»

fdjränfen Witt. — ©taubft $u, bafe in bem

$ampf, ben 6'». Seiben unb fein ebler ©inn auf

ber einen unb Seine Siebe auf ber anbern <5eite

in Sir erregen muffen, Su einen anbern 21u§»

weg furi&en wirft als ben 2ob? Sur Sieb ift e»

leidjt, aber Su woflteft ja 6. beglüefen! 3$ f)abe

l)ier ba* alle» blofj in §)infid)t auf ifm erwähnt,

um ^idt> aufmerffam 311 madjen, wie Su felbft

biefen angeblichen 3wecf üerfefjlft. Su Würbeft

Sid) eine Qt\t lang Icidjt in biefem Clement be-

wegen. Sa3 2Bunberlid)e unb Abenteuerliche ift

Sir reijenb ; wann aber fein 9teij erblaffen würbe,

tonnte idf> Sir leidet au§ benfelben ©rünben
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prophezeien. Su fürchteft ben Stob nicht; aber

für tuen mürbeft Su benn eigentlich fterben?

Sie Pantaftc mürbe fid& an Sir rächen,

bajj 5)u fic au§ ihrem eigentümlichen (Gebiete ber

^oefie nnb $unft in bie bürgerlichen ©erhältniffe

r)aft übertragen wollen, wo fic ftirbt unb Sich

öerjefjrt.

Greujer liebte Sich erft, weil er in deinen

©liefen Siebe ju lefen glaubte; feine Siebe mar

nicht luftig unb gewaltfam, benn ohne ben 33or=

fchlag feines greunbe» hätte er ftdc) mit einem

Skrhältniffe begnügt, ba3 ihm Sich öfter* gu

fehen erlaubt hätte.

<£r ift eä, ber Sir feine äußere Grifien$
—

"

Ser eben mitgeteilte ©rief ift auch besmegen un*

gemein wichtig, weil er al* ©orfpiel zum fünften Slfte

ber SebenStragöbie $arolinen3 bezeichnet werben fann.

Senn einen tragifchen 9lbfchlufi muftte bie» Seben haben.

Caroline fampfte ben oergeblichen $ampf jwifchen

5)Mbchenehre unb Seibenjchaft ,
(£reu$er ben jwifchen

ber Suft am bequemen, bürgerlichen, burch bie Achtung

feiner Mitbürger unb ©enoffen öerfchönten 2öohlleben

unb ber Verpflichtung, bie er mit SBorten ober 2fjaten

einer llnfchulbigen gegenüber eingegangen war. Wochte,

wie au§ bem let}tangefüf)rten 3 ei,9"t» h^orgeljt, feine
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^cibcnfd&aft , roie fie erft ber beS MäbdjenS entfeimt

mar, ber ftarfen, fortreijjenben beS 2öeibeS nidjt Uöflig

gleiten, aömäljlidj ttrid) er ber SorDCrun9 9C=

meinfamen SebcnS, bie Caroline ("teilte.

$)enn bajj ßreujer fdf>Iie^Iidt> mit äljnltd)er Seiben=

ftf)aft rote Caroline bacfjte unb füllte, get>t aus ber

Stelle eine§ feiner ©riefe an SaDignt) Ijeroor (mit*

geteilt Don ©. 2öeber, ^cibelberger Erinnerungen

(Stuttgart 1886, S. 110 ff.; auf bieS ©ud) $at mid&

(5. Seep freunblidj aufmerffam gemalt): „SaS lieber*

mafj ift ©ebot unb Sinn meines Sebent gemorben.

$aS füllte id) fd)on längft, jejjt aber tueifj idj'S. Ofjne

9Jtajj lieben, fjoffen olme *Ütafj, besagen otjne SDfajj ift

ber S£on meines SebenS, innerlidj betrautet, unb oljne

3Ra& arbeiten ift baS äuj$erlid)e (Bebot. So Diel fieljft

bu aus meiner Dürftigen Mitteilung, baj* id> in ber

Seltgfeit unglücflicf) bin." (5r flutte in bemfelben

©riefe bem 3roange, an f
e ine ältere 5ra« gefeffclt ju

fein. 9to an ein freiwilliges Scheiben aus bem Seben

moHte er nid&t benten unb geftanb fogar, Caroline,

„tüeld&c Sbeen ber 9lrt gern näfjrt", entfd&ieben nriber=

fprodjen ju Ijaben.

fBon ßaroIinenS Seite befifcen mir fein brieflichem

©eftänbniS if)rer Siebe. 2Bof)t aber nntrbe Dor einigen

Safjren (SBeber a. a. O. S. 220 fg.) ein ©ebid)t bc=

fannt, baS ifjre (Stimmung tcnnjciftnct. Seine WutfjentU
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äität fdf)eint mir freilid) nidjt übet alle 3roeifel ergaben.

@£ ift eine feltfame 9Jtifd)img irbifcftcr unb f)immli[d)er

Stimmung; faß möchte man einen mitfüren (Sngel,

feinen *Dtenfd)en atö Wbreffaten feljen. $er Anfang

be* (SebhfttS lautet:

meinen Heiligen.

2>cn SBcifen au§ bem Worgenlanbc

(Sing einft ein fyefler Stern uoran

Unb führte treu fie ferne ^fabc,

5M§ fie ba§ £au§ bc§ £cilanb§ falm.

So leitete über meinem Sebcn,

2ci% glaubcnSooll nad) bir mid) fd)aun,

3n Sdnnerjcn, $ob unb in ©efafjren

2af$ mid) rt«f beine ^iebe traun

!

Wein Wuae Ijab' id) abgeiuenbct

5Jon allein, tua§ bic (übe gibt,

Unb über aüc§, loa* fie bietet,

£ab' id) bid), iroft unb £eil, geliebt.

3>ann Reifet e»:

2)cein $er$ ift ftifl, bic Stürme jrfjrocigen,

9ftir g'nügt e§, bid) im töeift ,^u fd)aun;

£id) emig liebenb 3u betrachten,

9luf beinc Siebe ftiü 3U bnun.

£ocb geroijj öerfud&te ba§ Sfläbdien, Don 3eit ju

3eit ber föefignation fidb $u entminben, fie Ijing bem

Öebanfen nadj, mit bem ©eliebten öereint 511 merben.
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@§ fd&eint nad) bem, roa§ gleid) barjulegen ift, bog

Greifer ein bejhmmtes $)eirat»oer|prec&en gab, beffen

Erfüllung bie ©Reibung oon Jetner grau öorau§gel)en

mujjte. 9lber eine red)t freubige Stimmung mochte

meber bei iljm nodj bei ber (beliebten auffommen.

5Melmel)r §aik Caroline, burd) ba§ lange 3ögern

iljre» greunbe» oeranlajjt, rooljl mit bem geben abge*

jdjlojfen. „Sie fonnte nidjt leben otme Siebe, iljr

ganzes 2Befen mar aufgelöft in SebenSmübigfeit," jdjrieb

naa) iljrem tragifd&en 6nbe ifjre intime greunbin

3u)anna oon £ait>en, geborene üon Wcttingb, bie üon

fid) felbft befannte: „$ein yjltxi]ä) fannte biej'en (Sngel

fo mie ia)."

Wad) ferneren törperlid&en unb feelijdjen Seiben

mar Caroline im §früf)ial)re 1806 mit jmei greunbinnen,

^auline unb Sötte ©erüiere, nad) 2Binfel am följein

gefommen, mo fte bei einem Kaufmann $fterten§ au»

granffurt motynte. $ort üofljog fid) i§r trauriges

lieber bie 33eranlaffung it)re§ Zote* mar man

lange nid)t unterrichtet. $ie erfte ftadjridjt, bie in

baS 5ßublilum brang, unb jroar nodj ju Sebjeiten

(SreujerS, mar bie Mitteilung, bie §einrid) S3og im

3aljre 180l> nad) SSeimar gelangen liefe, ^einricf),

ber Soljn beS befannten Ueberje^erö ber Dbüffee,

be§ großen Philologen, ber Don 3ena nach £cibelberg
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gesogen mar, folgte, nad&bem er bie legten Sahre in

äöeimor in ber umnittel&aren 9lähe Sd)ifler£ unb ©oethe*

gelebt hatte, im §etbft 1806 einem föufe nach £eibel»

berg. $>a er alfo in ber fritifchen 3eit nicht in £>eibel»

berg anmejenb mar, fo ^at man feine Mitteilung, bon

ber er übrigens behauptete, baß er fie nicht in §eib.el=

berg, fonbern in gran!furt bei feiner durchreife gehört

§abe, ange^meifelt, aber, mie mir fehen merben, mit

Unrecht. Sein 33rief finbet pdf) in bem Iiterarifdjen

!Ra(^Iafe ber Caroline bon Stögen, Seipjig 1848,

3knb II. @r berichtet, bajj Greujer bie 91bficf)t gehabt

habe, fidj bon feiner grau fcheiben &u laffen, unb bon

ber gefügigen grau auch bie (Sinmifligung baju erhalten

habe. dann aber fei er bon einer ferneren ßranffjeit

ergriffen morben, in ber er bon feiner grau auf bic

aufopfernbfte 2öeife gepflegt morben fei. Seine fernere

(Stählung mag 'hier mit feinen Korten miebergegeben

merben. „3n ben erfteu Sagen bes mieberfehrenben

hellen 33emufttfein§ berfammelte er feine greunbe um fid&

unb erftärte ihnen feierlich, feine Seele ha&e bor ®ott

geftanben, je£t erfdjiene ihm fein irbifdjeS Verhältnis

in einer gans anbem ©eftalt; er mofle in ihrer @egen=

mart feiner grau ba» ihr miberfahrene Unrecht ab=

bitten." ©egen biefeS 3^ngni§ bon £>. 33ofe hat man

5unä<f)ft feine feinblidje Stellung ju Greifer ins gelb

geführt. $a3 geht jebodj beSmcgen nicht an, meil bie
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Seinbfeligfdten äroifcf)en beiben erft Diel fpäter begannen.

2)amate ftanb 93o^ mit Greu$er, namentlich mit bem

biefem engDerbunbenen 3>aub nod) feljr gut. (SBcrgl.

feinen ©rief an ©oetye, 7. ^ejember 1806, ©oetfje*

Safcbua) 33b. V, Seite 51). $er $offifa>n Er*

gäljlung ftetjt fobann eine nadj bem Slobe Erei^er»

Don beffen 9fad)fommen 1862 infolge einer Slufroärmung

ber $offif$en grjä^Iung erlaffene 23erid)tigung entgegen,

be§ 3nf)alt§: (Steuer fei erft nad) bem Stöbe ber

©ünberobe an einem 9terDenfieber erfranft, nid>t Dörfer

;

alle an bie ßranffjeit gefnüpften Folgerungen feien bafjer

unrichtig, ©egen biefe§ 3^wgni§ ber 9tod>fommen

Greujerä ift barauf tunjumeifen ,
bajj fte ein Sntereffe

baran Ijaben mußten, 6reu§er§ §anblung§roeife, bie ben

©einen jmar erroünfc&t, boa) immerhin einen Sreu=

brua) gegen bie (Beliebte barfieflte, in ityrem Sinn ju

beurteilen unb gu glorifijiren, fobann bajj im Safyre 1862,

alfo mefyr al§ ein IjalbeS 3<*Wunbert nad& jenem Er-

eignis, fdjmerlid) 3*ugen übrig roaren, bie Ereujer»

©efinnung genau fannten ober felbft im ftanbe maren,

fidj ber einjelnen Ereigniffe jener entfdjrounbenen

ganj genau su erinnern. Eine geroiffe 33eftätigung

aflerbingä fdjeint jene Erftärung ber Greu^erfa^en

gamilie burdj ein 3^9"^ oer obengenannten Sufanna

$u erlangen. 3n einem Don Sdjroarjj mitgeteilten, an

§>eftor Don ©ünberobe, ben ©ruber $arolinen§, ber in

«
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§eibelberg fiubirte, gerichteten Briefe, fd&ricb fie menige

2öod)en nad) bem 2obe berjreunbtn: „So auffallenb

e» ßreujcr, ba er Don 2inen§ Stob nodj nia)t§ roeife,

fein müjjte, menn Sie bie Siidjen jurüdbegeljrten
,

jo

natürlich im ©egenteil roirb er e§ finben, Sinen nod)

am Seben roäf>nenb, menn id) barauf bringe; aud) tuirb

er fie leichter jejjt geben, al§ menn er fie tobt meijj,

benn nun mufj er glauben, e§ fei 2inen§ eigener 2Dtöe,

unb mir brausen 5U feinen heftigen Mitteln unfere

3uflud)t ju nehmen."

£od> lönntc man freiliefe annehmen, bafe Sufanna

Don ber (Srfranfung Greujer» nicfetä gemußt feabe. $)a§

3eugni§ Soffenä au§ bem Safere 1806, ba* 1848

Deröffentliefet mürbe, erlangte 20 Safere fpäter, 1868,

burefe einen 9htifel Sftar. 9ftng§ in ber (Gartenlaube

eine Seftätigung. tiefer 9lrtifel gab im roefentlicfeen

eine Unterrebung mieber, bie ber genannte Scferiftfteüer

im Safere 1839 ober 1840 mit Settina gefeabt featte.

Settina featte, mie bereite ermähnt mürbe, ifer Sud)

über bie ©ünberobe ben Serliner Stubenten gemibmet,

unb Max SRing unternahm e£ mit einigen greunben, im

tarnen ber berliner Stubenten, ber gefeierten Scferift=

ftellerin $anf 51t fagen. Sei biefer Gelegenheit äußerte

fidt) Settina au^fü^rlicr) über ifere ehemalige greunbin

unb ifer tragifefee» (Snbe in einer ßrjäfelung, bie be§=

megen einem geroiffen S^ifel begegnete, meil fie in

Digitized by Google



3urücfnnt)me )einc§ @t)et>erfprcd)cn§. 187

allen @in$elt)eiten
, ja faft toörtlidj mit bem 53eridjte

$ojfen3 übereinftimmte
, fo baß ber 3»eifcl entfielen

formte, ob Bettina, bie feit jener erften llnterrebung

mit 9fta£ föing oielfad) oerfet)rte, nid)t in einer fpäteren

llnterrebung ben Söoffifd&en 33erid)t ©runbe fegte

ober ifjrer ^tjantafte freien Spielraum gemäljrte. 5löe

biefe 3*°^ jeboer) roerben jurüdfgemiefen burdf) einen

$rief bc» Giemen^ Brentano an %$\\\\ oon $wim $iitte

Muguft 1806, ber juerft oon föeinljolb Steig ($unb=

fdjau a. a. C), je&t in bem fd&on meljrfadj ermähnten

23udje „5ld)im Oon 9lrnim unb (Siemens Brentano"

abgebrutft ift, einen 33rtef, ber aud) bie 2t)atfa$e, bie

in bem Sdjreiben ber ©ufanna angebeutet ift, beftätigt,

bafe Greujer bie 9tadjrid)t be§ $obe§ Oerborgen mürbe.

£ie ©tefle lautet: „Söeifct bu, bajj bie ©ünberobe fid)

oor brei 2Bod)en am 26. Suli ju SBinfel auf einem

©ute ber ©eroiere abenb» am s
Jtl)ein erftod()en t)at?

3dj fenbe bir Ijiebei einen 33rief S3ettinen», ber üie(e§

©ctjönc t)ieoon fagt. @§ ift (SreitjerS megen. tiefer

moflte fid) fa^eiben laffen unb fie fjeiraten; öorr)er

trennte fie fidt) oon allen Sreunben, mutterfelig aflein,

ftöjjt felbft 33ettinen jurücf, (Sreujer mar l)ier totfranf

unb im 91ugenblitfe, ba er fterben roill, läßt er il)r feier»

lidj anfünbigen, er merbe, menn er audj genefe, fie nidjt

met)r fet)en. (Sr r)abe in biefen legten SÖotfjen feine

^flidjt erfannt unb roofle feine ©attin behalten. 9hm
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ift er genefen, nod& ift if)m bie ^adnridjt berborgen,

roeldje* ©enefen!" $te Vermittlerin be* (Sreu$erfa)en

@ntfd)luffc», fi$ bon Caroline ju trennen, mar jene

©ufanna bon ipaiben. 516er aud) an fic fdjvieb Srenjer

nid)t bireft, ober tonnte feiner $rantl)eit roegen nid)t

fdireiben, fonbern lieft an fie eine (Spiftel burd) $aub

rieten, ber ja mit Caroline unb ben S^ren in nädjfter

©erbinbung ftanb. •

We% biefe§ erfahren mir au» bem einzig roirfltd)

nutt)entifdöen ©eridjte über ben 2ob ber Caroline. $er

©erid>t finbet fid) in einem Briefe, melden ©ufanna

unmittelbar nadj bem 3lobe ihrer greunbin an ben

©ruber [abrieb (©chroarjj a. a. D.). £ie betreffenbe

Stelle lautet: „$ie ©erbinbung, in ber 3§re Schroefter,

meine einzige Caroline, mit Greujcr ftanb, ift S^nen

befannt. ©eifolgenbe jmet ©riefe Don $)aub an mich

merben 3^nen bie Sage ber $>inge fagen, mie fie nod»

bor furjem maren, bis ein fürchterliches 931iftlingen

jeber ©orficht ba» Unglüd Sinenä herbeiführte. 5lu§

bem feiten ©rief bon $)aub merben Sie fel)en r bafj

ich alles anroanbte, biefen Kummer bon Sinen abju*

menben. 3ch fchrieb , ba alle ©orftellungen unnü£

waren, beifolgenben ©rief an Sötte Seroiere in Sangen«

minfel im 9{I)eingau, mo Caroline mar, nebft bei*

folgenbem ©rief an Sina, um bafe biefe Sinen bor=

bereite, allein ungeachtet ich bie 2lbreffe an Sötte mit
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oerfteüter #anb unb Stempel gemalt Ijabe, eilte $aro=

line, bie feit langer Qe\t auf ©riefe gewartet fwtte,

bem ©oten entgegen
,

erbraa) ben ©rief unb ging in

il)r 3inwier, bon wo fie bolb miebet f)erau»fam unb

gan^ Reiter fd&cmenb Öotte Slbieu fagte, fie wolle am

9t|jein, wie fie oft tfjat, {parieren geften, tarn aber nidjt

wieber. ©eim 9iad)tejfen würbe fie oermijjt; mau eilte

auf i§r 3immer, fanb bie erbrochenen ©riefe unb

bange (Sorge erfüllte bie guten *Dtabtf)en. Sie fudjten

bie ganje 9tad)t, frülje fanb man bie unglücttid&e Öina

tot am Ufer; ber 3^nen wofjlbefannte $oldr) Ijatte ba»

tpcrj be§ @ngel§ burdtftodjen."

3)afj Caroline nadj Seftüre be§ DedjängniSboflen,

nict)t für fie beftimmten ©Treibens mit großer gaffung

nod) einige ©riefe fdjrieb, in ©efeflfd&aft oon mehreren

^erfonen 511m 51benb gegeffen, ber ^reunbin mit grofjer

.peftigfeit ,,©ute ^acr)t" ^gerufen, bie* alle» bagegen

finb ßrfinbungen, bie Reinritt) ©0$ in feinem fdjon er*

wähnten ©riefe au§ unlauteren dielten ober mit ber

5(bfid)t bramatifa^er 3ufpi^un9 beridjtet.

fdjeint Dielmefjr, bafe Carotine nur einen ©rief

511 fdjreiben öcrfucfyte, nämlid) an Creujer. Sie be»

enbete ifm aber nidtjt, unb ba» gragment biefe» ©riefet

ftf)icfte Sufanna nebft ben übrigen biet in iftrem ©riefe

ermähnten Schreiben (,}Wei oon 3)aub, jwei bon tyx

felbft an Sötte unb Caroline, bie freilieft ade Ieiber
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nidjt erhalten ober menigften» nitf)t befannt finb) an

ben Überlebenben 53ruber. (Sbenjo unroatyrfcfieinlid) roie

bie übrigen öon 93ofe erwähnten (Sinjelljeiten ift, bafe

bie gleichfalls öon $oji überlieferten 2Borte, bie oiel=

leicht in Staub» 53rief an ©ufanna geftanben Ijaben

mögen, „fjüten Sie bie (Bünberobe oor bem 9ttain unb

öor SDoIcften" (furj oorljer ^attc ftdt) ein junget grant=

fnrter 9J2äb$en au§ unglütflid)er Siebe in ben 9Kain

geftürjt), bie unmittelbare Veranlagung 511 bem Selbft=

morbe Carolinen» gemefen mären.

s2ln ber Sfmtfacbe be» ©elbftmorbe» felbft freilief)

ift nidfc)t ju jmeifeln. Hm 26. 3uli 1806 enbete

Carotine bon ©ünberobe au» ©djmerj über bie Säufdjung

it)rcr grojjen £eben»f)offnung if)r junge» Seben. „Unb

fo blieb bem guten 9)Mbdjen nichts übrig, al» ben

Sob ju fudjen." S)ie» traurige 2öort ©oetlje», ba» er

brauste, al» er feinen bicf)terifd)en pan ermähnte, ben

©elbftmorb ber ftaufifaa ju fdfoilbern, bie fidt) in ifjrer

«Hoffnung getäufebt fanb, ben Hinfiel ju erlangen, fann

man audj auf Caroline anmenben. Sie mürbe, Diefleidjt

iljrem SQßunfd&e gemäj?, an ber ©teile, mo ifjr 2ob ftatt»

gefunben Ijatte, begraben. 5luf if)r $rab mürbe ein Stein

gefetjt (1808 erneuert), ber einige oon iljr felbft be=

ftimmte, nacb bem ©ebäd)tni§ aufgezeichnete SSerfe trug,

bie Sperber au» inbifdjen Duellen in bie „3erftreuten

Blätter" oierte Sammlung 1792 aufgenommen Ijatte.
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SJber in einem teilte bie unglüdlidje Caroline nid&t

bas" So» bet 9Jauftfaa. SBäljrenb jene oon großen

Bietern m'el befungen tourbe, roarb Caroline nur ba§

2o§ ju teil, Oon Bitterlingen gepriefen $u werben.

(Stoetze, ber, roie oben ©.77 gezeigt ift, fid& für

bie Bidjtungen intereffirte ,
naljm an bem traurigen

©d)idfat ber Städterin geringen Anteil. Unmittelbar

nadf) bem Ereignis mag er burd) Vermittlung ber

Srau Oon Sßoljogen $unbe erhalten haben, grau

grommann berietet (29. 5Iuguft 1860, „£a§ grom*

mannfdje £au§" ©. 75) al§ ©oetfje» 2Borte, „feine

Butter fönne er über Fräulein Oon ©ünberobe niefot

fragen, benn ba friegte er gleit bie 9lntroort, fic

muffe toll geworben fein." Vettina gibt an, fie habe

(Oftober 1808) eine grojie Delation über ihr Verhältnis

jur ©ünberobe unb über ben Sob ber ledern an grau

Dtatf) gefd)itft, eine Delation, bie bei bem (Sharafter

biefer Mitteilungen für (Goethe beftimmt mar (abge*

brueft Vriefm. mit einem tfinbe, 3. Huf!. Verlin 1881,

©. 51 ff.).
9lber bie» !ann nidjt ridjtig fein. Benn

(Stoetze fagt im Sagebudj (2Beim. SluSg. III, 4, ®. 146)

gans audbrüeflift (11. Sluguft 1810): „TO Vettina

im ^arf fpa$ieren. Umftänblidje Grjählung Oon ihrem

Verhältnis 511 gräulein ©ünberobe. dt)arafter biefe»

merfroürbigen Mäbajen» unb 2ob", fann alfo, nad)

ber gajfung biefer 9totij oon ber ®efd)id?te früher
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nid&t» gemußt f)a6en. 3n feinen Derlen fprad) er in

ben 5Xuffä|ien „9Iu§ einer föeife am 9tr)cin, 9ttain nnb

92erfar
/y

über bie $id)terin unb ihren Selbftmorb

nur furj, gelegentlich eine» 33efud)e» ihrer 2obe»ftätte

(<>. September 1814), mit jener füllen Lanier, bie

eine rotrfliche §erjen»anteilnahme au»fd)lojj.

$er erfte, ber ihrer öffentlich, freiließ ofme ihren

tarnen au^ufpredjeu ,
pietätboll backte, mar 9ld)im

uon Slrnim. 3n feiner ©eftfid&tc „3jabeüV („<Sr»

5äfjlungen" 1812) fGilberte er eine IR^einfa^rt, bie üjn

aud) nach SBinfel führte, unb brauste babei bie folgenben

2Öorte:

„2Sir fliegen an§ Sanb unb fafjen einanber ftifl*

fd)tt>eigenb an unb toiefen auf bie Sanbjunge, bie im

Strome üerfunfen. Sin ebleS, mufenheilige» Seben

fanf ba in fdmlblofem Söaljn unb ber Strom fyat

ben gemeinen Crt ausgetilgt unb an fid) geriffen, baß

er nicht entheiligt roerbe. 91rme Sängerin, lönnen bie

SJeutjdjen unferer &\t nid)t», als ba» Sd)öne ber*

idjmeigen, ba» 91u»geseichnete bergeffen unb ben ßrnft

entheiligen? 2öo finb §eine greunbe? deiner f)at ber

Wadnoclt bie Spuren deines 2eben§ unb deiner 33e=

geifterung gefammelt; bie gurcht oor bem Säbel ber

£)eiIlofen I)at fte äße gelähmt. 9hm erft üerftefje id)

Die Schrift auf deinem ©rabe, bie Don ben Spänen

be» öimmcl» jejit faft au§gelöfd)t ift; nun roeijs id),
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tDcmim 2)u bie Seinen alle nennft, nur bie 9ttenjd)en

nid&t. Unb mir gebauten mit töitfjrung biefcr 3n*

fd&rtft unb einer fagte fie bem anbern, ber fie Der«

geffcn Ijntte:

„(Srbe, bu, meine 5Ruttcr, unb bu, mein Grnäfjrcr, ber 2uftt)aud),

£eilige§ Breuer, mir ftveunb, unb bu, o 3kuber, ber SBergftrom,

Unb mein SSatcr, ber Wetter, id) jage eud) allen mit (*f)rfurd)t

grcunbliajen $auf; mit curf) f)ab
J

id) I)ienicben gelebt;

Unb id) gefjc aur anbern Süclt, eud) gerne öcrlafjcnb.

2ebt roof)l, S3ruber unb greunb, SBatcr unb 9Ruttcr, lebt iuof)l."

Ü. ©eiger, Caroline fo» («üiibcrobe. 13
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